
1

Themenschwerpunkt: 
„Hand an sich legen“ - Suizidprävention und 
Umgang mit suizidalen Krisen in der Psychiatrie
Bis zu 90 Prozent aller Menschen, die sich in Deutschland das Leben 
nehmen, leiden an einer psychischen Erkrankung. Daher ist der wesent-
liche Leitgedanke dieses Heftes auch die Frage, welche psychiatrischen 
und psychotherapeutischen Möglichkeiten professionelle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in der Psychiatrie haben, eine möglichst umfas-
sende Suizidprävention zu gestalten und weiterzuentwickeln.
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33Editorial

Dass in Deutschland jährlich bis 
zu 13.000 Menschen „Hand an 
sich legen“ und ihr Leben durch 
Suizid beenden, ist eine vielen 
bekannte gesamtgesellschaftliche 
Tragik. In Deutschland sterben 
damit jährlich mehr Menschen 
durch Suizid, als durch Verkehrs-
unfälle, Aids, Drogen und Gewalt-
taten zusammen.

Dass aber bis zu 90% aller Men-
schen, die sich in Deutschland das 
Leben nehmen, an einer psychi-
schen Erkrankung leiden (nach-
zulesen bei Manfred Wolfersdorf 
im Überblicksartikel dieser Kerbe), 
ist keinesfalls Allgemeinwissen. 
Dies hat uns in der Redaktion 
der Kerbe umgetrieben und ver-
anlasst, in dieser Nummer das 
Thema Suizid und Suizidpräven-
tion aus Sicht der psychiatrischen 
und psychotherapeutischen Pra-
xis aufzugreifen und in unserem 
„Forum für Sozialpsychiatrie“ zur 
Diskussion zu stellen.

Daher ist der wesentliche Leit-
gedanke dieses Heftes auch die 
Frage, welche psychiatrischen 
und psychotherapeutischen Mög-
lichkeiten wir als professionelle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in der Psychiatrie haben, eine 
möglichst umfassende Suizidprä-
vention zu gestalten und weiter-
zuentwickeln. Wie ist dazu der 
Stand der Dinge in stationären 
und ambulanten Bereichen unse-
res psychiatrischen Versorgungs-
systems?

Darüber hinaus haben wir die 
Autorinnen und Autoren für un-

serem Schwerpunkt dieser Kerbe 
dazu angeregt und aufgefordert, 
Themen wie „Suizidforen im In-
ternet“ kritisch zu beleuchten; un-
ter anderem die Frage zu stellen, 
ob es so etwas wie ein „Recht auf 
Selbsttötung“ gibt; wie Suizida-
lität in Massenmedien bearbeitet 
wird und schließlich, ob es ein 
Zusammenhang zwischen Suizid-
prävention und Sterbehilfe gibt.

Die nachfolgenden Beiträge die-
ses Heftes greifen diese Fragen 
in engagierter, vielfältiger und 
spannender Art und Weise auf. 
Obwohl wir Ihnen mit diesem 
Kerbe-Heft 1/2005 über Suizid 
und Suizidprävention nicht gerade 
leichte Kost servieren, hoffen wir, 
Ihnen einige neue und nachden-
kenswerte Aspekte und Anregun-
gen für Ihren Alltag in der psy-
chiatrischen Praxis – im Umgang 
mit Menschen in suizidalen Krisen 
– näher bringen zu können.

Doris Biedermann
Jürgen Bombosch

Liebe Leserin, 
lieber Leser 
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Suizidprävention ist eine der 
wichtigsten und schwierigsten 
Aufgaben der ambulanten und 
stationären psychiatrisch-psy-
chotherapeutischen Versorgung, 
denn psychische Erkrankungen 
gehen bekannterweise mit einem 
hohen Anteil an Suizidmortalität 
im Laufe des Lebens einher und 
akute Suizidgefahr ist ein häufiger 
Grund für stationäre beschützende 
Aufnahme in einer Klink für Psy-
chiatrie und Psychotherapie. 

Härter et al. (2004) konnten vor 
kurzem zeigen, dass von 3 189 
depressiven Patienten in stationä-
rer Behandlung 14,1% akut vor 
der Aufnahme einen Suizidver-
such aufwiesen, 44,9% suizidal 
bei der Aufnahme waren und in 
ihrer bisherigen Lebensgeschichte 
überhaupt 29,6% bereits einen 
Suizidversuch hatten. Ähnliches 
gilt für schizophren kranke Men-
schen, bei denen ebenfalls um 
die 20% Suizidversuche in der 
Vorgeschichte aufweisen und 40 
bis 60% mindestens eine suizi-
dale Krise in ihrem Leben haben. 
So gelten frühere Suizidversuche 
als Prädiktoren für Suizid auch 
bei der Schizophrenie (Schnei-
der 2003). Nach Harris und 
Barraclough (1998) ist die Sui-
zidhäufigkeit bei Schizophrenie 
um das 9-fache gegenüber der 
Allgemeinbevölkerung, erhöht 
bei depressiven Episoden um das 

21-fache, bei bipolaren affektiven 
Erkrankungen um das 11,7-fache, 
bei Dysthymia um das 11,9-fache, 
bei stationären psychiatrischen 
Patienten um das 11,2-fache, bei 
ambulanten psychiatrischen Pa-
tienten um das 23,0-fache und 
bei psych-
iatrischen 
Patienten in 
„community 
care“, also in 
der gemein-
depsychiatri-
schen Versor-
gung um das 
14,0-fache. 

Gerade bei 
schizophre-
nen Patienten 
spielt die 
Bewusstwer-
dung („awa-
reness“) der 
Erkrankung 
über die 
Schiene Hoff-
nungslosig-
keit und De-
pression eine 
besondere 
suizidför-
dernde Rolle 
(Bourgeois 
et al. 2004, 
Wolfersdorf 
et al. 2002, 
Wolfersdorf 

und Neher 2003). In einer gerade 
erschienenen Untersuchung zu 
psychische Erkrankung beim Su-
izid in der Allgemeinbevölkerung 
(Bertolote et al. 2004) führten die 
affektiven Störungen mit 30,2%, 
die Abhängigkeitserkrankungen 
mit 17,6%, die schizophrenen 
Erkrankungen mit 14,1% und 
die Persönlichkeitsstörungen mit 
13,0% eindeutig die Liste der 
psychischen Störungen bei über 
19 716 Suiziden an; alle anderen 
Erkrankungen waren deutlich 
niedriger im Bereich von 2 bis 6% 
vertreten, keine Diagnose wurde 
bei nur 2,0% gefunden. Die Be-
deutung psychischer Erkrankun-
gen und hier sowohl das Erleben 
der Erkrankung selbst und die 
Antizipation von Erkrankungsfol-
gen und -verläufen wie auch das 

Prof. Dr. med. Man-
fred Wolfersdorf, 
Arzt für Psychiatrie 
– Psychotherapie, Arzt 
für Psychosomatische 
Medizin und Psycho-
therapie, Chefarzt der 
Klinik für Psychiatrie, 
Psychotherapie und 
Psychosomatik, Ärzt-
licher Direktor des 
Bezirkskrankenhauses 
Bayreuth, Nordring 2, 
95445 Bayreuth

Suizidprophylaxe bei psychischen 
Störungen 
Die Aufgabe der Psychiatrie - Prävention im psychiatrisch-psychotherapeutischen Rahmen

Von Manfred Wolfersdorf

Wunsch nach Ruhe, Pause 
 Unterbrechung im Leben   
 (mit dem Risiko von Ver-  
 sterben)
Todeswunsch
 (jetzt oder in einer unver-  
 änderten Zukunft lieber tot  
 sein zu wollen)
Suizidgedanke
 Erwägung als Möglichkeit
 Impuls (spontan sich auf-  
 drängend, zwanghaft)
Suizidabsicht
 mit bzw. ohne Plan
 mit bzw. ohne Ankündigung
Suizidhandlung
 vorbereiteter Suizidversuch,  
 begonnen und abgebroch-
 chen (Selbst- und Fremd-
 einfluss)
 durchgeführt (selbst ge-  
 meldet, gefunden)
 gezielt geplant, impulshaft  
 durchgeführt

eher passive
Suizidalität^

Zunehmen-
der Hand-
lungsdruck, 
Zunahme des 
Handlungsri-
sikos

eher aktive
Suizidalität

Tabelle 1: Beschreibung von Suizidalität. Kontinuitäts-Annahme mit Hand-
lungskonsequenzen: zunehmende „sichernde Fürsorge“ Eigenverantwortung -> 
Fremdverantwortung

Benennungen von Suizidalität

In Deutschland versterben jährlich zwischen 11 000 bis 13 000 Menschen 
durch Suizid. Der Zusammenhang zwischen psychischer Erkrankung und 
versterben durch Suizid ist seit Jahrhunderten bekannt; mehr als 90% al-
ler durch Suizid verstorbenen Menschen litten zum Zeitpunkt ihrer Selbst-
tötung an einer psychischen Erkrankung. Akute Suizidgefahr ist ein wich-
tiger Einweisungsgrund in eine Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. 
Während Suizidprävention unter stationären Behandlungsbedingungen in 
der Psychiatrie weitgehend gut gelingt, scheint Suizidprävention eher ein 
Problem der ambulanten psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung 
bzw. einer eben nicht stattfindenden Versorgung zu sein. In dem hier 
vorgelegten Beitrag geht es um Suizidprävention im psychiatrisch-psy-
chotherapeutischen Rahmen, wobei der Schwerpunkt auf klinische Rah-
menbedingungen gelegt wird, und insbesondere um Suizidprävention bei 
schizophrenen und depressiven Patienten. 
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durch die Erkrankung veränderte 
Erleben, die veränderte Wahrneh-
mung, die veränderte Sichtweise 
von Zukunft können suizidför-
dernd werden und sind hinsicht-
lich Suizidprävention bedeutsame 
Aspekte für den gesamten psy-
chiatrisch-psychotherapeutischen 
Versorgungsbereich. 

Begriffsbestimmung 

Suizidalität gilt als die Summe 
aller Denk- und Verhaltenswei-
sen von Menschen oder Gruppen 
von Menschen, die in Gedanken, 
durch aktives Handeln, durch 
Handeln lassen oder auch durch 
passives Unterlassen einer für das 
Leben notwendigen Verrichtung 
den eigenen Tod anstreben bzw. 
als mögliches Ergebnis in Kauf 
nehmen (Wolfersdorf 2000). Suizi-
dalität gilt dabei nicht als Krank-
heit per se, Todeswünsche oder 
auch Suizidideen können auch 
beim psychisch oder körperlich 
gesunden Menschen in einer be-
lastenden Lebenssituation, in Kri-
sen oder auch im Rahmen einer 
belastenden beruflichen Tätigkeit 
auftreten, suizidales Handeln – 
Suizidversuch/Suizid – geschieht 
jedoch erfahrungsgemäß im Kon-
text von psychischer Erkrankung 
bzw. psychosozialer Krise („medi-
zinisch-psychosoziales Paradigma 
von Suizidalität“). So führen z. 
B. die tiefe Hoffnungslosigkeit 
einer Depression, die wahnhafte 
Überzeugung vom Weltunter-
gang durch eigene Schuld, die 
Angst vor Desintegration und 
Verfolgung in der Paranoia, die 
wechselhaften Gefühle im Rah-
men einer emotional instabilen 
Beziehungsstörung, das Erleben 
einer beginnenden dementiellen 
Erkrankung häufig näher an die 
„menschliche Fähigkeit zu einer 
vorzeitigen Beendigung des eige-
nen Lebens durch Suizid“ heran 
(Wolfersdorf 2000). 

Suizidalität ist hier nicht Aus-
druck von Freiheit oder Wahl-
möglichkeit, sondern Ausdruck 
von nicht mehr auflösbarer Ein-
engung durch objektive und/oder 
subjektiv so erlebte Not, von Be-
einträchtigung durch psychische 
und/oder körperliche Befindlich-
keit, Störung oder deren Folgen 
bzw. deren zu erwartenden und 
in die Zukunft antizipierten Ein-

schränkungen der Lebensqualität 
und des Lebenskonzeptes. 

Tab. 1 gibt einen Überblick zu 
Benennungen von Suizidalität, die 
vom Wunsch nach Pause im Le-
ben bis hin zur suizidalen Hand-
lung reichen und zum einen das 
wiederspiegeln, was im Gespräch 
mit dem Patienten, mit Angehö-
rigen mit therapeutisch-pflegeri-
schen Mitarbeitern zu erfahren ist, 
zum anderen was auf der Hand-
lungsebene, z. B. als abgebroche-
ner Suizidversuch, bereits gesche-
hen ist. Hier gilt die Empfehlung, 
innerhalb des Versorgungssettings 
z. B. einer Klinik oder einer Pra-
xis, Begrifflichkeiten zu verwenden, 
über die alle sich einig sind und die 
von allen verstanden werden. 

Die heute gültigen ätiopathogene-
tischen Konzepte von Suizidalität 
lassen sich so zusammenfassen: 
Suizidalität als Ausdruck ei-
ner Krise einerseits, anderseits 
Suizidalität als Ausdruck einer 
psychischen Erkrankung. Das 
Krisenkonzept geht aus von einer 
bis dahin psychisch unauffälligen 
Person, die im Zusammenhang 
mit aktueller Problematik, die 
der Lösung bedarf, bei fehlender 
Unterstützung im Umfeld eine 
Symptomatik entwickelt, die als 
„Krisensymptomatik“ bezeich-
net werden kann und sich meist 
durch Schlafstörungen, Unruhe, 
Angstzustände, Zustände von 
Wut wechselnd mit Depressivität, 
Verzweiflung, bis hin zu Deper-
sonalisation, Derealisation und 
psychotischen Zustandsbildern 
entwickeln kann. Auf der Höhe 
dieser „Krise“ kann dann eine 
hausärztliche bzw. fachärztliche 
psychiatrisch-psychotherapeu-
tische Behandlung einsetzen, u. 
a. wenn suizidale Äußerungen 
dem Umfeld bekannt werden. 
Das Krankheitsmodell geht aus 
vom Vorliegen einer psychischen 
Störung von Krankheitswert, die 
mit Hoffnungs- und Hilflosigkeit, 
mit spezifischer suizidfördernder 
Psychopathologie wie imperativen 
Stimmen, die zur Selbsttötung 
auffordern, mit Bedrohtheitsge-
fühlen, Wahnsymptomatik usw. 
einhergeht und deswegen näher 
an Suizidalität heranführt. 

Die Gruppen von Menschen, die 
mit einem erhöhten suizidalen 

Gruppen mit erhöhtem    
suizidalen Risiko
Risiko erhöht bei:
n Ankündigung suizidalen Verhal-
tens (direkte oder indirekte Hin-
weise)
n unterbrochenem Suizidversuch, 
Unterbrechung nicht durch Suizi-
dent selbst und Suizidalität bleibt 
erhalten
n aktuellem Suizidversuch, insbe-
sondere wenn ohne Katharsis, wenn 
Hoffnungslosigkeit weiterhin hoch 
n frühere Suizidversuche
n Affektiv-kognitiver, z. B. Depres-
sion, Hoffnungslosigkeit, Psychose 
und situativer, z. B. chronische Ar-
beitslosigkeit, Einengung
n Menschen im Stadium der Am-
bivalenz
n Hoffnungslosigkeit, Hilflosigkeit, 
besonders wenn im Rahmen von 
psychischer Krankheit
n paranoid-halluzinatorischem 
Erleben (imperative Stimmen die 
auffordern zum Suizid; Angst und 
Bedrohtheitsgefühl, Vernichtungs-
gefühl, z. B. bei Verfolgungswahn, 
Gefühle der Desintegration des Ich)
n depressiver Herabgestimmtheit, 
besonders wenn ohne Besserung, 
Depression, Suchtkrankheit, Schizo-
phrenie, Borderline-Persönlichkeits-
störung, schwere Angststörungen
n Patienten mit depressivem Wahn, 
besonders wenn mit Schuld und 
Straferwartung, Untergangsgewiss-
heit
n Patienten in stationär-psychia-
trischer Behandlung (Aufnahmesi-
tuation, Entlassung, Rehabilitation),
n psychisch Kranken nach statio-
närer Entlassung
n Patienten mit chronischen, ent-
stellenden, lebensverkürzenden bzw. 
belastenden körperlichen Erkran-
kungen (neurologisch, internistisch, 
onkologisch etc.)
n erhöhtem Alter mit Vereinsa-
mung und Verlust, körperlicher 
Eingeschränktheit, drohender Heim-
aufnahme
n Menschen in Entwicklungs- und 
traumatischen Krisen
n Menschen in schwierigen sozia-
len Situationen (Isolation, Krimina-
lität, Asylanten, Aussiedler, Flücht-
linge, Lagerinsassen, chronische 
Arbeitslosigkeit, Studenten etc.)
n Menschen nach selbstverschul-
deten Unfällen, besonders wenn mit 
Todesfolge
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Risiko einhergehen, sind in Tab. 2 
aufgelistet; hier geht es einerseits 
um „Risiko-Psychopathologie“ 
und/oder „Krisen-Symptomatik“, 
anderseits um bereits in der Vor-
geschichte vorliegendes suizidales 

Verhalten oder 
auch um beson-
ders schwierige 
Lebenssituatio-
nen, zum einen 
um körperliche 
Erkrankung und 
deren Folgen, zum 
anderen um sozi-
ale Situationen im 
höheren Lebens-
alter. 

Suizidprävention 
ist Verhütung der 
Umsetzung von 
Suizidideen in 
Suizidabsicht und/
oder Suizidhand-
lung. Dabei geht 
es um Zeitgewinn 
für eine optimale 
Therapie mit dem 
Ziel Minderung 

des aktuellen Leidensdruckes 
und von Hoffnungslosigkeit ein-
schließlich spezifischer suizidför-
dernder Symptomatik (z. B. zum 
Suizid auffordernden Halluzinati-
onen). Und es geht um Bereitstel-

lung eines fürsorglichen Rahmens, 
im ambulanten Bereich z. B. 
durch positiv erlebte Bezugsperso-
nen, im stationären Bereich durch 
engmaschige ärztlich-pflegerische 
Betreuung. „Kommunikation und 
Kontrolle“ ist das Schlagwort für 
diese „sichernde Fürsorge“. 

Eine ausführliche Skizzierung 
der Anteile von notfallpsychia-
trischer Suizidprävention ist in 
Tab. 4 vorgenommen. Basis ist die 
ernstnehmende Akzeptanz von 
Suizidalität als Ausdruck einer 
inneren Not des Patienten, die 
für das therapeutisch-pflegeri-
sche Personal in Zusammenhang 
mit aktueller Psychopathologie 
oder Psychodynamik verstehbar, 
nachvollziehbar und damit auch 
fürsorglich verhinderbar wird. Su-
izidalität muss eben als Ausdruck 
von menschlicher Not, gleichgül-
tig wie entstanden, verstanden 
werden und hier greift dann nicht 
nur die allgemeine menschlich-
humanistische Fürsorgepflicht, 
sondern auch die Garantenpflicht 
des Arztes, Therapeuten und 

Beziehung *Zeit, Raum, Akzeptanz, Verständ-
nis als Notsignal, *„Sicherung 
durch Beziehung“

Diagnostik *Art von Suizidalität, Handlungs-
druck, *psychische Störung/ Krise, 
*Psychopathologie, *Belastungs-, 
Konfliktfaktoren

Fürsorge *ambulant, stationär, *Notfall, 
längerfristige Therapieplanung, 
*Angehörige, *„Kommunikation und 
Kontrolle“

Therapie *Psychotherapeutische Kriseninter-
vention, *Psychopharmaka  (+ An-
xiolytikum und/oder Hypnotikum), 
*Psychotherapie, *Soziotherapie, 
*Behandlung der GrundkrankheitTabelle 3

Grundzüge der Suizidprävention

Beziehung / Fürsorge:
n ernstnehmende Akzeptanz von Suizidalität als Aus-
druck innerer, psychodynamisch verstehbarer bzw. psy-
chopathologisch erklärbarer Not
n direktes Ansprechen, Offenheit (ohne dass Pat. sofort 
Einschränkungen befürchten muss)
n „sichernde Fürsorge“/“Sicherung durch Menschen“ 
(Regelung von Beziehungsdichte: Kontrolle und Kommu-
nikation, Ausgang, Freiraum, Beurlaubung, Besuchsdichte)

Diagnostik:
n von aktueller Suizidalität: Ruhe- und Todeswünsche, 
Suizidideen, -absichten (nach Gespräch/Therapieangebot 
weiterbestehend oder aufgegeben, aufgeschoben?); bei 
Zustand nach Suizidversuch auch Haltung zum aktuell 
überlebten Suizidversuch (Distanzierung, froh überlebt 
zu haben, Zukunftsperspektive, Hoffnung oder weiter 
bestehender suizidaler Handlungsdruck?); von früheren 
suizidalen Krisen (Anzahl, Methode, Bewältigung)
n von jetzigem suizidalen Handlungsdruck (beherrsch-
bar, distanziert, Hoffnung auf Hilfe, Veränderung, Be-
reitschaft zum Aufschub von Suizidalität oder weiterhin 
hoher Handlungsdruck, impulshaft, Angst vor Kontroll-
verlust) sowie Absprachefähigkeit („Anti-Suizidabspra-
chen“, Bündnis gegen Suizid)
n von aktueller Psychopathologie und Psychodynamik, 
von psychiatrischer Grunderkrankung, Belastungs-, An-
passungsreaktion; Zugehörigkeit zu Risikogruppe; von 
Risikopsychopathologie und Motivstruktur; von Lebens-
situation, Beziehungsstruktur, aktuellen Belastungen 
(eigene Deutung, Übertragungsgefühl beachten!)

Therapie:
n aktuelle psychotherapeutische Krisenintervention 
und Notfallpsychiatrie: Beziehungsangebot, Schutz 
und Fürsorge (evtentuell stationär), Stützung, emo-
tionale Entlastung, Erklärung und Vermittlung von 
Krankheits- und Krisenkonzept unter Beachtung ak-
tueller Psychodynamik (zum Beispiel Trennungssitua-
tion) und Psychopathologie (zum Beispiel depressiver 
Wahn)
n Management der aktuellen Situation: Entscheidung 
ambulanter oder stationärer Therapie in Klinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie oder Allgemeinkran-
kenhaus (zum Beispiel bei Intoxikation), Einbeziehung 
nur positiver Bezugspersonen (anfangs keine abrupte 
Konfliktklärung, sofern gegebener Konflikt); Betreu-
ungsdichte (zum Beispiel stationär Einzelbetreuung); 
andere Maßnahmen: im Einzelfall Fixierung, Isolie-
rung; wenn Weglaufgefahr oder bessere Personalbe-
setzung dann beschützender (geschlossene Station) 
Rahmen
n Psychopharmakotherapie der Suizidalität (entspan-
nend, emotional distanzierend, Anxiolyse, Sedation: 
Tranquilizer, sedierende Neuroleptika, ausreichende 
Dosierung!) zusätzlich zur adäquaten Basismedikation 
(wenn indiziert)
n Therapie der Grundkrankheit, inklusive Psychophar-
makotherapie, Soziotherapie, Psychotherapie (unter 
Einbeziehung der Suizidalität bzw. Zustand nach 
Suizidversuch); längerfristige Perspektive, Prävention 
weiteren suizidalen Verhaltens sowie von Wiederer-
krankung mitbedenken

Tabelle 4
*Grundzüge

Notfallpsychiatrie Suizidprävention / Krisenintervention bei Suizidalität 
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pflegerischen Mitarbeiters. Wer 
in diesem Feld von Psychiatrie, 
Psychotherapie, Psychosomatik, 
im ärztlich-therapeutischen und 
pflegerischen Feld mit psychisch 
kranken Menschen arbeitet, muss 
Suizidalität als Notsignal der 
menschlichen Psychose, als Not-
signal des Betroffenen verstehen 
und akzeptieren (können) – sonst 
befindet er sich am falschen Platz 
oder/und hat den falschen Beruf 
gewählt. 

Das offene, direkte Umgehen 
mit Suizidalität ist ein weiterer 
Aspekt. Nach Suizidalität muss 
gefragt werden, genauso wie man 
nach der Lebensgeschichte fragt, 
wie man nach Fieber, nach Ope-
rationen fragt. Auch der nicht-
krankheitseinsichtige Patient, der 
gefährdet ist, hat Anspruch auf 
unsere fürsorgliche Maßnahmen, 
auf eine „Sicherung durch Men-
schen“, sowohl im ambulanten 

wie auch im 
stationären 
Bereich. Bei 
der Diagnos-
tik geht es 
zum einen 
um das kon-
krete Fragen 
nach Suizi-
dalität und 
den beim 
Patienten 
vorliegen-
den Formen, 
dann um das 
Fragen nach 
dem jetzigen 
suizidalen 
Handlungs-
druck, in 
wie weit 
dieser be-
herrschbar 
ist, sowie 
um das 
Feststellen 
von Abspra-
chefähigkeit, 

dann auch um das Erheben der 
aktuellen Psychopathologie und 
Psychodynamik zur Abschätzung 
der hierin wohnenden suizidför-
dernden Elemente. Zum thera-
peutisch-pflegerischen Vorgehen 
gehört dann neben dem Ma-
nagement der aktuellen Situation 
auch die psychopharmakologische 
Intervention durch zusätzlich zur 
Basismedikation verordnete sedie-
rend-anxiolytische Medikamente 
und auch die akute psychothera-
peutische Krisenintervention, die 
sich in der Praxis durch engma-
schige Betreuung, viele psycho-
therapeutisch orientierte Kurzkon-
takte, fürsorgliche Entlastung und 
Entpflichtung umsetzt. 

Von einem aktuell erhöhten Sui-
zidrisiko muss immer dann ausge-
gangen werden, wenn bestimmte 
Risikogruppen vorliegen, wenn 
eine üblicherweise mit erhöh-
tem Suizidrisiko einhergehende 

Psychopathologie sich zeigt (z.B. 
Wahn, Agitiertheit, quälende 
Schlafstörungen, paranoide 
Angst, Panikzustände, impera-
tive Stimmen mit Aufforderung 
zur suizidalen Handlung, Angst 
vor Desintegration/Derealisation/
Depersonalisation), wenn eine su-
izidfördernde Psychodynamik wie 
eine narzisstische Kränkung, ein 
Aggressions-Thema, das Thema 
depressiv-hoffnungsloser Selbst-
aufgabe, Todessehnsucht und Er-
wartung von Veränderung vorlie-
gen oder wenn akute dramatische 
Ereignisse, z. B. Schuld am Tod 
im Straßenverkehr, Vorwegnahme 
eines qualvollen Todes durch 
eine körperliche Erkrankung, 
Missbrauchserfahrung durch 
körperliche oder sexuelle Gewalt 
vorliegen oder auch wenn in der 
Vorgeschichte suizidales Ver-
halten bereits bekannt ist, wenn 
Impulskontrollstörungen bekannt 
sind und auch fremd- und auto-
aggressive Handlungsweisen zur 
Kenntnis gelangen. In den Abbil-
dungen 5 und 6 sind ergänzend 
die besonderen Risikogruppen bei 
Depression bzw. schizophrener Er-
krankung beschrieben. 
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Subgruppen bei Depression mit besonders    
erhöhter suizidaler Gefährdung

Depression mit Suizidideen, erklärter Suizidabsicht, Suizidver-
such in der unmittelbaren Vorgeschichte und aktuell hohem 
Handlungsdruck

Depression mit psychotischen Symptomen („wahnhafte Depression“)

Depression mit tiefer Hoffnungslosigkeit

Depression mit (pseudo-) altruistischen Ideen (z. B. die Welt 
von sich zu befreien, dass Raum für andere – z. B. gesunde, 
gute Mutter – wird)

Depression mit „Fluchtwünschen“, Weglaufgefahr (z. B. sich aus 
dem Feld nehmen)

Depression mit quälender Unruhe, Getriebenheit, Agitiertheit 
oder auch Akathisie

Depression mit chronischen Schlafstörungen

Depression und Suchtmittelgebrauch, insbesondere im Rückfall 
aus Abstinenz

Tabelle 5

Aspekte der Suizidalität bei schizophren kranken Patienten  
Suizidalität bei schizophren kranken Patienten hat zu tun:
n im Wesentlichen mit „Leidensdruck“, der sich aus Wissen um Krankheit und deren 
Verlauf ergibt (Patientensuizid-Daten!)
n mit „narzisstischer Kränkung“ durch krankheitsbedingte Einschränkungen (Selbst-
wertproblematik)
n mit „Depressivität“ und „Hoffnungslosigkeit“ (postremissiv, reaktiv)
n mit spezifischem psychotischen Erleben und Wahrnehmen (akustische Halluzinatio-
nen, paranoides Bedrohtheitserleben)
n mit unerträglichen Nebenwirkungen (Akathisie)                                Tabelle 6
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Jeder Suizid betrifft in Deutsch-
land im Durchschnitt sechs Per-
sonen aus dem Umfeld des Suizi-
denten (Schmidtke et al. 2000). 
Motive für Suizidalität sind viel-
fältig: der Wunsch zu sterben, je-
doch auch der Wunsch nach einer 
„Pause“ oder der Wunsch, jemand 
anderen durch diese Tat zu beein-
flussen (Feuerlein, 1971). Von akti-
ven Suizidversuchen wird indirektes 
suizidales Verhalten unterschieden, 
bei dem Patienten z. B. nicht mehr 
essen wollen, ihre lebensnotwendi-
gen Medikamente nicht mehr ein-
nehmen und notwendige lebensver-
längernde Maßnahmen ablehnen. 
Generell sollte jeder Suizidversuch 
ernst genommen werden und das 
Angebot zu einer Krisentherapie 
erfolgen, in deren Rahmen alterna-
tive Wege aus der Krisensituation 
gesucht werden. 

Für die Aufnahme in ein psych-
iatrisches Krankenhaus ist Suizi-
dalität ein häufiger Einweisungs-
grund. Nach Wolfersdorf (1996) 
erfolgten 39% der Einweisungen 
auf eine Depressionsstation wegen 
erhöhtem Suizidrisiko; über einen 
Zeitraum von 12 Jahren sei es 
bei dieser Depressionsstation (bei 
einer durchschnittlichen Belegung 
von ca. 200 Patienten pro Jahr) 
zu 14 Suiziden gekommen. 

Nach neueren Zahlen liegt die 
Suizidrate in psychiatrischen Kli-
niken weltweit bezogen auf 
100 000 Aufnahmen bzw. Ent-
lassungen bei 150 bis 400, was 
einem Anteil zwischen 4 und 7 
% an der Gesamtsuizidzahl ent-
spricht (Wolfersdorf, 2003). Ob-
wohl die Mitarbeiter in der Psych-
iatrie einen größeren Abstand zu 
den Patienten haben als Angehö-
rige, wirft ein Suizidversuch oder 
Suizid auch bei diesen Fragen 
nach möglicher Schuld oder Ver-
antwortlichkeit auf. 

Gesetzliche Regelungen

Im Hinblick auf die Verantwort-
lichkeit ist vom Gesetzgeber 
folgendes festgelegt: Nach dem 
Grundgesetz gibt es nach der 
Mehrzahl der juristischen Autoren 
kein Recht auf Suizid. Suizid ist 
aber auch keine strafbare Hand-
lung und ein Suizid oder Suizid-
versuch hat für den Suizidenten 
daher keine strafrechtlichen 
Konsequenzen. Der Behandler hat 
jedoch gegenüber dem Patienten 
eine Garantenpflicht und muss 
bei akuter suizidaler Gefährdung 
tätig werden, ansonsten kann er 
wegen unterlassener Hilfeleistung 
belangt werden (Joussen, 2004). 
Darüber hinaus besteht für den 
Behandler die Verpflichtung, sich 
über neue Forschungsergebnisse 
zu informieren um die Patienten 
entsprechend dem Stand der Wis-
senschaft behandeln zu können 
(Kühne, 1987). Um das korrekte 
Handeln belegen zu können, ist 
eine genaue positive Dokumenta-
tion erforderlich. 

Präventive Maßnahmen

Zur Prävention suizidalen Verhal-
tens sollen beispielhaft die wich-
tigsten Handlungsanweisungen 
für die Praxis skizziert werden. 
Dabei wird zwischen Maßnahmen 
bei der Aufnahmesituation, Ver-
halten bei suizidalen Krisen im 
Behandlungsverlauf, Verhalten bei 
Entweichung bzw. Entfernung ei-
nes suizidalen Patienten und An-
leitung zum Umgang auf Station 
bei Suizid eines Patienten unter-
schieden (vgl. Wolfersdorf, 1996). 

In der Aufnahmesituation soll 
direkt nach Suizidalität gefragt 
werden, es sollen entsprechende 
Vereinbarungen zur Ausgangs-
regelung getroffen werden, die 
Pflegekräfte sollen versuchen 
den Patienten in das soziale Netz 

der Station einzubeziehen. Zur 
emotionalen Entlastung sollen 
Medikamente und stützende Ge-
spräche veranlasst werden. Diese 
Informationen und Maßnahmen 
müssen positiv dokumentiert wer-
den. Vor Wochenenden oder Fei-
ertagen sollten keine Verlegungen 
auf eine neue Station erfolgen, da 
Zeiten personeller Inkonstanz mit 
einem erhöhten Suizidrisiko asso-
ziiert sind und der Patient an Ta-
gen mit geringerer therapeutischer 
Aktivität nicht auch noch mit 
neuen, unbekannten Bezugsper-
sonen konfrontiert werden sollte 
(Wolfersdorf,1996).

Im Behandlungsverlauf soll bei 
aufkommendem Verdacht von 
Suizidideen wiederum die Suizi-
dalität direkt angesprochen und 
vom Behandler abgeklärt werden. 
Wenn möglich sollte ein Kontrakt 
geschlossen werden, dass sich der 
Patient beim Pflegepersonal mel-
det, wenn es ihm schlechter gehen 
sollte und er daran denkt, Suizi-
dideen umzusetzen. Ausgangs-
regelungen sollten in Absprache 
mit dem Patient evtl. verändert 
und unter Berücksichtigung von 
Weglaufgefahr eine befristete Ver-
legung auf eine beschützende Sta-
tion erwogen werden. Eventuell 
muss zusätzliche medikamentöse 
Unterstützung veranlasst werden. 
Es soll eine Klärung der Anlässe 
und Gründe für die suizidale Krise 
versucht werden und das Team 
muss über die suizidale Krise in-
formiert werden.

Bei Entweichung bzw. Entfernung 
eines suizidalen Patienten sollte in 
einer Notfallbesprechung geklärt 
werden, ob akute Suizidalität vor-
liegt oder ob abgewartet werden 
soll. Der Patient soll in der nähe-
ren Umgebung gesucht werden, 
insbesondere bekannte Suizidorte 
(sogenannte „Hot-Spots“) sollten 
dabei berücksichtigt werden, die 

Suizid und Suizidversuch in der 
Psychiatrie 
Verantwortlichkeit und Schuldgefühl bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Von Iris Müller und Armin Schmidtke

Iris Müller, Diplom-
Psychologin, Klinik 
und Poliklinik für 
Psychiatrie und 
Psychotherapie, 
Füchsleinstraße 15, 
97080 Würzburg; 
E-mail: clips-
psychiatry@mail.uni-
wuerzburg.de
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Polizei sollte um Fahndung ge-
beten werden. Angehörige sollen 
gebeten werden sich zu melden, 
falls sich der Patient bei ihnen 
meldet. Eine Bezugsperson oder 
der Therapeut soll warten bis der 
Patient oder die Patientin gefun-
den ist um eine anschließende 
akute Krisenintervention durch-
zuführen.

Mögliche Auswirkungen auf Mit-
arbeiter

Ein Suizid oder Suizidversuch 
eines Patienten kann unter-
schiedliche Auswirkungen auf die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
einer Klinik haben. Diese können 
von Traurigkeit, Schuldgefühlen 
und Verunsicherung bezüglich der 
eigenen Fähigkeiten bis hin zu 
Leugnung jeglicher 
Verantwortung, Ärger 
auf den Patienten 
oder auf die zum 
kritischen Zeitpunkt 
diensthabenden Ar-
beitskollegen gehen. 
Hodgekinson (1987) 
beschreibt in einem 
konkreten Fall bei 
den Mitarbeitern 
Gefühle der Erleich-
terung „Ich war nicht 
im Dienst, deshalb 
kann ich nicht be-
schuldigt werden“, 
Gefühle von Ärger 
auf die diensthaben-
den Arbeitskollegen 
„warum haben sie 
nicht besser aufge-
passt, wo sie doch 
wussten wie beein-
trächtigt er war“, Ge-
fühle der Traurigkeit, 
sowie später Gefühle 
des Ärgers auf den 
Suizidenten „warum 
hat er uns das angetan?“.

Auch Auswirkungen bis hin zum 
psychischen Zusammenbruch mit 
Atemnot, depressive Reaktio-
nen, oder die Entscheidung zum 
Berufswechsel sind beschrieben 
(Hodgekinson, 1987; Takahashi, 
1997). Zwischen den Berufsgrup-
pen der Psychiater, Psychologen 
und Allgemeinärzte findet sich 
dabei kein Unterschied in der 
Reaktion auf einen Patientensu-
izid (Grad, 1996). Es gibt jedoch 
geschlechtsspezifische Unter-

schiede. Frauen beschreiben mehr 
Schuldgefühle, Selbstzweifel und 
brauchen mehr Trost, was mög-
licherweise auf unterschiedliche 
Verarbeitungsmechanismen zu-
rückgeführt werden kann: Männer 
wenden sich eher an Partnerin-
nen, möglicherweise um eine 
Bewertung durch Kollegen zu ver-
meiden (Grad & Michel, 1994). 

Die drei Phasen: Schock, Emotion 
und Verarbeitung

Bei Mitarbeitern einer Institution 
sind drei Phasen nach einem 
erfolgten Suizid zu beobachten: 
Zunächst eine Phase des Schocks 
und des Unglaubens, danach 
eine Phase intensiver Emotionen 
von Ärger, Schuld, Angst, De-
pressivität und Selbstzweifeln. In 

der dritten Phase komme es zu 
einer Verarbeitung des Unglücks 
und zur Nutzung von rationalen 
Bewältigungsstrategien, wie der 
Überprüfung von Behandlungsab-
läufen und Ausbildungsstandards 
(Cotton et al, 1983). Darüber hi-
naus können zwei grundlegende 
Reaktionen auf einen Suizid un-
terschieden werden: Zum einen 
die normale menschliche Trauer-
reaktion mit Schuldgefühlen, Är-
ger, Unglauben und Verdrängung 
und zum anderen – aufgrund der 
Situation als Behandler – Reaktio-

nen wie Selbstbeschuldigung, Ge-
fühl persönlicher Unzulänglichkeit 
oder ein Gefühl der Verantwort-
lichkeit für den Tod des Patienten 
(Ruben 1990). Der Behandler 
befindet sich oft in der Position, 
den Familienangehörigen, Kol-
legen oder Vorgesetzten Fragen 
über den Suizid beantworten zu 
müssen und trotz der belasten-
den Situation weiterhin für die 
Bedürfnisse und Nöte anderer da 
zu sein. 

Die längerfristige Reaktion von 
Mitarbeitern kann mit Reaktionen 
von Ehepartnern, die ihren Part-
ner durch Suizid verloren haben, 
verglichen werden. In beiden 
Fällen besteht eine Tendenz dazu, 
sich aus Schuldgefühlen, heraus 
besonders intensiv um suizidge-
fährdete Menschen zu kümmern 
und in beiden Fällen ist auch die 
Gefahr zu selbstdestruktivem Ver-
halten erkennbar (Hodgekinson, 
1987; Grad, 1996).

Ungeklärt ist, ob der Umgang 
mit suizidalen Patienten und 
die damit verbundene emotio-
nale Belastung, die Einstellung 
von Mitarbeitern dahingehend 
verändern kann, dass sie Suizid 
als mögliche Problemlösungsal-
ternative für sich selbst ansehen 
(Samuelsson et al 1997). Nach-
gewiesen werden konnte bislang 
schon ein allgemein erhöhtes Su-
izidrisiko für Krankenschwestern 
unterschiedlicher Fachrichtungen, 
wobei insbesondere aktuell beste-
hende psychische Erkrankungen, 
Persönlichkeits-störungen, selbst-
verletzendes Verhalten und Sub-
stanzmissbrauch das Suizidrisiko 
erhöhen (Hawton et al 2002). 

Eine noch höhere Suizidversuchs-
rate zeigt sich bei psychiatrischem 
Pflegepersonal gegenüber Pflege-
personal anderer Fachrichtungen: 
14% des weiblichen und 11% 
des männlichen psychiatrischen 
Pflegepersonals gaben an, irgend-
wann in ihrem Leben einen Sui-
zidversuch unternommen zu ha-
ben gegenüber 2% (Frauen) bzw. 
4% (Männer) bei Pflegepersonal 
anderer Fachrichtungen. 16% der 
psychiatrischen Pflegekräfte mit 
Suizidversuch gaben neben an-
deren Gründen Schwierigkeiten 
im Arbeitsumfeld als Auslöser für 
ihren Suizidversuch an. Es erga-

Prof. Dr. Armin 
Schmidtke, Ltd. Psy-
chologe, Klinik und 
Poliklinik für Psychi-
atrie und Psychothe-
rapie, Füchsleinstraße 
15, 97080 Würzburg; 
E-mail: clips-
psychiatry@mail.uni-
wuerzburg.de

Abstract 

Akute Suizidalität ist ein häufiger Ein-
weisungsgrund für die Psychiatrie. Trotz 
aller Vorsichtsmaßnahmen kommt es 
auch in diesem beschützten Rahmen zu 
Suizidversuchen und Suiziden. Diese lösen 
nicht nur bei Angehörigen des Patienten, 
sondern auch bei Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern Verunsicherung, Trauer und 
möglicherweise Schuldgefühle aus und 
stellt sie auch aus forensischen Gründen 
vor die Frage, ob alles unternommen 
wurde um das Leben des Patienten zu 
erhalten. Die Häufigkeit von Suiziden und 
Suizidversuchen in der Psychiatrie, sowie 
die gesetzlichen Bestimmungen in diesem 
Bereich werden kurz skizziert. Auswirkun-
gen auf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
werden beschrieben, sowie Möglichkeiten 
zur Suizidprävention aufgezeigt.

Akute Suizidalität ist 
ein häufiger Einwei-
sungsgrund für die 
Psychiatrie. Trotz aller 
Vorsichtsmaßnahmen 
kommt es auch in 
diesem beschützten 
Rahmen zu Suizidver-
suchen und Suiziden
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ben sich Hinweise dafür, dass ein 
negatives Arbeitsumfeld (hohe 
Arbeitsanforderungen, wenig Ent-
scheidungsfreiheit welche Arbeit 
wie zu erledigen ist, wenig Zu-
sammenhalt unter den Kollegen, 
Außenseiterrolle) zu Burnout bzw. 
depressiver Symptomatik führen 
können, was wiederum mit einem 
erhöhten Suizidrisiko assoziiert 
ist, (Samuelsson et al 1997).

Anleitung zum Umgang mit Suizid

Wenn sich ein Patient einer Sta-
tion suizidiert hat, sollen zunächst 
alle Patienten, Therapeuten und 
Pflegekräfte auf der Sta-
tion bleiben. Es soll eine 
Vorbesprechung im Team 
stattfinden, anschließend 
sollten die Patienten über 
den Todesfall informiert 
werden, ohne dass die 
Suizidmethode oder der 
Ort des Suizids genannt 
wird. Die Therapeuten sol-
len ihre Bestürzung und 
Trauer äußern, Trauerre-
aktionen von Patienten 
sollen zugelassen werden. 
Es soll versucht werden, 
besonders gefährdete Pa-
tienten zu identifizieren, 
indem z. B. auch Mitpa-
tienten gefragt werden, 
wer dem Suizidenten 
nahe stand und wen sie 
für besonders belastet und ge-
fährdet halten. Das Problem der 
„Anschluß“-Suizidalität sollte 
aktiv angesprochen werden und 
wenn nötig Bedarfsmedikation 
gegeben werden. Nachtwachen 
sollen wenn möglich verdoppelt 
werden und Suizidalität, sowie 
Hilfsmöglichkeiten in Therapiesit-
zungen thematisiert werden. Beim 
Pflegeteam sollte auf Burn-out-
Symptome, wie resignative oder 
ironische Bemerkungen, geachtet 
werden.

Um mit dem Suizid eines Pati-
enten angemessen umgehen zu 
können wird geraten, dass ein 
Behandler darauf gefasst sein 
sollte, dass sich auch bei ihm Ge-
fühle des Schocks, Unglaubens, 
des Ärgers sowie Schuldgefühle 
einstellen können. Darüber hinaus 
sollte der Behandler versuchen, 
möglichst viele Informationen 
zu sammeln um sich ein klares 
Bild von den Umständen des Su-

izidversuchs machen zu können. 
Der Behandler sollte den Fall mit 
einem Kollegen seines Vertrauens 
oder mit einem Supervisor durch-
sprechen bevor er in einem öf-
fentlichen Gremium dazu Stellung 
nimmt und sollte sich im Falle 
von starker emotionaler Belastung 
nicht scheuen, auch professionelle 
Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

Im Hinblick auf die Suizidprä-
vention bei Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern selbst sollte 
auf Risikofaktoren, wie psy-
chische Erkrankungen (v. a. 
affektive Erkrankungen), Burn-

out, Persönlichkeitsstörungen, 
selbstverletzendes Verhalten und 
Substanzmissbrauch geachtet wer-
den. Wenn solche Risikofaktoren 
vorliegen oder eine starke emoti-
onale Belastung nach dem Suizid/
Suizidversuch eines Patienten 
besteht, sollte darüber nicht hin-
weggesehen werden, sondern Kol-
legen oder Vorgesetzte sollten dies 
angemessen ansprechen und dafür 
sorgen, dass dem- oder derjenigen 
ausreichende Hilfe zuteil wird.

Zusammenfassung

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Psychiatrie sollten sich über 
das Thema Suizidalität und die 
aktuellen Behandlungsstandards 
in diesem Zusammenhang infor-
mieren, da eine gute Suizidprä-
vention und ein Befolgen wissen-
schaftlicher Standards der beste 
Schutz vor Schuldgefühlen und 
straf- bzw. zivilrechtlichen Konse-
quenzen ist. 
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Vom richtigen Umgang mit 
Angehörigen 

Der größte Fehler im Umgang mit 
Angehörigen des verstorbenen Pati-
enten ist, der Familie aus dem Weg 
zu gehen. Vielmehr ist es ratsam, 
Angehörigen Hilfe und Unterstüt-
zung bei der Verarbeitung ihres 
Verlustes anzubieten und Ihnen zu-
zusagen, sie zu informieren, sobald 
genauere und gesicherte Informa-
tionen zu der suizidalen Handlung 
vorliegen.

Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Psych-
iatrie sollten sich über 
das Thema Suizidalität 
und die aktuellen Be-
handlungsstandards in 
diesem Zusammenhang 
informieren, da eine 
gute Suizidprävention 
und ein Befolgen 
wissenschaftlicher 
Standards der beste 
Schutz vor Schuldge-
fühlen und straf- bzw. 
zivilrechtlichen Konse-
quenzen ist

Um mit dem Suizid 
eines Patienten ange-
messen umgehen zu 
können wird geraten, 
dass ein Behandler 
darauf gefasst sein 
sollte, dass sich auch 
bei ihm Gefühle des 
Schocks, Unglaubens, 
des Ärgers sowie 
Schuldgefühlen ein-
stellen können
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Im Medizin- und im Betreuungs-
recht wird, um den Menschen vor 
ungewollter Fremdverfügung zu 
schützen, immer mehr die Selbst-
bestimmung der kranken Menschen 
betont. Dementsprechend fordert 
man, dass nicht mehr der Schutz 
ihres Lebens, sondern ihr Wille 
oberste Leitlinie der Behandlung 
und Betreuung zu sein habe. Für 
den Bereich der Psychiatrie stellt 
sich jedoch die Frage, ob der 
Mensch nicht auch vor einer zer-
störerischen Verfügung über sein 
Leben geschützt werden muss. Die 
Auswirkungen der gewandelten 
Rechtsvorstellungen auf das psy-
chiatrische Handeln sind bisher nur 
wenig bedacht worden. 

Vom Schutz des Lebens zum Schutz 
des Willens?

Nach bisheriger Rechtsauffassung 
konkretisiert sich die Achtung der 
Menschenwürde (Artikel 1.1. des 
Grundgesetzes (GG)) nach Artikel 
2 GG in erster Linie im Recht auf 
Freiheit, Leben und körperliche 
Unversehrtheit. Dabei stellt das 
Recht auf Leben das grundle-
gende Recht dar. Die Achtung der 
Menschenwürde wird daher in 
erster Linie im Schutz des Lebens 
konkret. Philosophen und Juristen 
vertreten aber immer häufiger 
eine Interpretation des GG, die 
den Inhalt der Menschenwürde 
fast nur noch in der empirischen 
Autonomie gegeben sieht und 
daher den Schutz des Lebens von 
der Achtung der Menschenwürde 
abkoppelt. Dann ist der Schutz 
der Autonomie und des Willens 
oberstes verfassungsrechtliches 
Gebot. Der Schutz des Lebens 
ist diesem Gebot also eindeutig 
untergeordnet. Als erster hat der 
Staatsrechtler Matthias Herdegen 
in seinem neuen Kommentar zu 
Artikel 1.1 GG (im Standardkom-
mentar zum GG von Maunz / Dü-
rig) betont, dass sich aus Art.1.1 
GG ein verfassungsrechtlich 
verbrieftes positives Recht auf 
Selbsttötung ergebe. Der auto-

nome Mensch wird als „Besitzer“ 
seines Lebens gedacht, hat inso-
fern über es ein uneingeschränk-
tes Verfügungsrecht. 

Recht auf Selbsttötung? 

Dass der Mensch seinem Leben 
selbst ein Ende setzen kann, ist 
unbestreitbar. Umstritten ist, ob 
er ein moralisches Recht dazu 
hat. In der christlichen Tradition 
wird dies einhellig bestritten, 
hauptsächlich mit dem Argument, 
dass der Mensch sein Leben von 
Gott empfangen hat, es deshalb 
aber noch nicht zum Besitz von 
Menschen wird, über den er nach 
seinem eigenen Ermessen ver-
fügen darf. Das Leben zu geben 
und das Leben zu nehmen, ist 
allein Gottes Sache. Der Mensch 
ist nicht autonomer Schöpfer und 
Herr seiner selbst. Diese religiös 
begründete Ablehnung eines 
Rechts auf Selbsttötung bestimmte 
auch noch Philosophen wie Im-
manuel Kant und ihm folgend 
auch die Rechtsprechung und das 
ihr entsprechende psychiatrische 
Handeln. Weil der Mensch sich 
das Leben, als Voraussetzung von 
Freiheit, nicht selbst gegeben 
habe, schließe die Freiheit kein 
uneingeschränktes Recht auf Ver-
fügung über das eigene leibliche 
Leben ein. Es ist kein Besitz wie 
andere Besitzgüter. Der Mensch 
habe daher nicht das Recht, das 
Leben als Bedingung der eigenen 
Freiheit zu vernichten, sondern 
nur die Pflicht, sein Leben gemäß 
den Forderungen des Sittengeset-
zes zu leben. 

Wenn allerdings das Leben seine 
Rückbindung an Gott oder – nach 
Kant – an das Sittengesetz ver-
liert, dann ist der Mensch nur 
noch auf sich selbst bezogen, ist 
er autonom, im Sinne von „Herr 
seines Lebens“, sein Leben ist sein 
Besitz, er verdankt sein Leben nur 
sich selbst und ist daher nur sich 
selbst verantwortlich. Treffend 
hat schon Jean Paul diese Sicht 

des Menschen in seinem Roman 
„Siebenkäs“ (1796/97) in der 
„Rede des toten Christus vom 
Weltgebäude herab, dass kein Gott 
sei“ so beschrieben: „Ach, wenn 
ein jedes Ich sein eigener Vater 
und Schöpfer ist, warum kann es 
nicht auch sein eigener Würgeen-
gel sein?“ Friedrich Nietzsche zog 
aus seiner Rede vom Tode Gottes 
und der ihr entsprechenden Be-
hauptung, dass der Mensch des-
halb sein eigener Gott sein müsse, 
die Folgerung (Also sprach Zara-
thustra, 1885): „Ich lobe mir den 
freien Tod, der kommt, weil ich 
will“, und nicht, weil die „Natur“ 
oder „ein Gott“ es will. Die Forde-
rung nach einem positiven Recht 
auf Selbsttötung ist ein deutlicher 
Ausdruck dessen, dass der säku-
lare Mensch sein eigener Gott sein 
will und muss, dass mithin das 
Verbot der Selbsttötung eines der 
letzten religiös begründeten Tabus 
ist, von denen der postmoderne 
Mensch sich endgültig zu befreien 
habe.

Selbsttötung und „Lebensunwert-
urteile“ 

 Fast alle Befürworter eines 
Rechts auf Selbsttötung rechtfer-
tigen dieses damit, dass Umstände 
eintreten können, aufgrund de-
ren das Leben einem Menschen 
nicht mehr „zumutbar“ ist, gelebt 
zu werden, also mit einem „Le-
bensunwerturteil“. Ein solches 
Urteil stellt eine geistige Total-
verfügung, ein „Letzturteil“ des 
Menschen über sein eigenes Le-
ben dar. Deshalb sei der Mensch 
auch befugt, dieses Urteil über 
sein Leben durch sein Handeln 
zu vollziehen. Und wenn er die-
ses nicht mehr selbst kann, dann 
müsse er auch eine Beihilfe zur 
Selbsttötung in Anspruch neh-
men dürfen, wenigstens sofern 
die Helfer dies freiwillig tun. Das 
eigentliche Problem eines Rechts 
auf Selbsttötung liegt also gerade 
in der grundsätzlichen Anerken-
nung dessen, dass der Mensch 
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sein Leben in einem geistigen Akt 
letztgültig als menschenunwürdig 
einzustufen das Recht haben soll, 
dass es mithin „lebensunwertes 
Leben“ gibt. 

Wenn es dieses nach subjektivem 
Ermessen gibt, dann muss man 
auch anerkennen, dass es objektiv 
gesehen „lebensunwertes“ Leben 
gibt, das die Selbsttötung und 
auch die Tötung auf und gege-
benenfalls auch ohne Verlangen 
rechtfertigt. Der strikte Ansatz 
bei der Autonomie verwehrt, dass 
andere sich in „paternalistischer“ 
Weise anmaßen zu behaupten, 
dass ein solches subjektives Urteil 
über das eigene Leben falsch ist. 

Nun kann man behaupten, dass 
der Mensch seinen Tod eigent-
lich gar nicht will, dass der Wille 
jedes Suizidanten krankhaft ver-
zerrt, also unfrei sei. Dabei wird 
verkannt, dass eine frei entschei-
dende und handelnde „Person“ 
auf empirischer Ebene überhaupt 
nicht in Erscheinung treten kann, 
dass auf empirischer Ebene immer 
nur eine mehr oder weniger starke 
kausale Determination aufgezeigt 
werden kann. Im Grunde verläuft 
diese naturalistische Argumenta-
tion im Zirkel. Der fehlende Wille 
zum Leben wird als pathologisch 
eingestuft, weil einzig der Wille 
zum Leben als „natürlich“, ange-
boren, genetisch verankert und 
Zeichen der „Normalität“ sei. 
Versteht man die Freiheit als eine 
empirische Größe, so kann es 
Freiheit allenfalls als einen mehr 
oder weniger großen Spielraum 
menschlichen Handelns geben. 
Wer aber hat dann die Definiti-
onshoheit darüber festzulegen, 
wo empirische Freiheit im Sinne 
von Selbstbestimmung nicht mehr 
gegeben ist? Woher werden die 
Kriterien für solche Festlegungen 
genommen? Warum sollte z.B. ein 
alter und vereinsamter Mensch, 
der aufgrund seiner Lebensum-
stände sein Leben nicht mehr für 
„lebenswert“ erachtet und auch 
depressiv ist, sein Leben nicht 
trotzdem annähernd richtig ein-
schätzen können? 

Wenn im angedeuteten Sinne aus 
der Menschenwürde ein „Recht 
auf Selbsttötung“ abgeleitet wird, 
so ist es schwer, dieses Recht 
zu begrenzen, ohne die Men-

schenwürde in Frage zu stellen. 
Dies besagt zugleich, dass die 
Behandlung suizidaler Patienten 
nicht mehr, wie bisher, primär 
mit dem Schutz ihres Lebens vor 
Selbsttötung gerechtfertigt werden 
kann, sondern dass der Erweis 
erbracht werden muss, dass diese 
Behandlung ihrem Willen ent-
spricht, wenigstens aber ihm nicht 
widerspricht, und zwar letztend-
lich auch unabhängig von der 
Frage, wie frei dieser Wille ist, 
wenigstens dann, wenn man nicht 
den überzeugenden empirischen 
Erweis erbringen kann, dass der 
betreffende Mensch eigentlich 
seinen Tod überhaupt nicht will. 
Sollte ein Mensch z.B. in einer 
Patientenverfügung angeordnet 
haben, dass er im Falle eines Sui-
zidversuchs keine lebensrettenden 
Maßnahmen wünscht, so hätten 
Notärzte dann von jeden lebens-
rettenden Eingriffen abzusehen, 
da sie sonst verfassungswidrig 
handeln würden. 
   
Ein anderes Menschenbild: Ange-
wiesensein auf Beziehungen als 
Grunddimension des Menschseins

Die Autonomie spielt im Men-
schenbild der Aufklärung und des 
deutschen Idealismus eine zen-
trale Rolle. Dieses Menschenbild 
wurde in den letzten Jahrzehnten 
noch individualistisch radikalisiert 
und aller religiösen und transzen-
denten Bezüge beraubt. Des Men-
schen höchste Vollkommenheit 
besteht letztlich darin, dass er des 
anderen, Gottes und des Mitmen-
schen, nicht mehr bedarf, dass 
er aus sich und durch sich selbst 
lebt. Auf der Basis dieses Men-
schenbilds kommt man zur These, 
dass es ein Recht auf Selbsttötung 
gibt. Lehnt man dieses Recht im 
Rahmen dieses individualistischen 
Menschenbilds ab, so verwickelt 
man sich in die aufgezeigten, 
letztlich nicht lösbaren Wider-
sprüche. Dies könnte auch ein 
Hinweis darauf sein, dass dieses 
Menschenbild der Lebenswirklich-
keit nicht gerecht wird. 

In dem primär an der Autono-
mie des Individuums orientierten 
Menschenbild ist das Angewie-
sensein auf andere eine mindere, 
eine unreife Form des Mensch-
seins. Aber der Mensch begrün-
det sich weder in seinem Dasein 

noch in seiner Würde durch sein 
freies Wählen und Handeln. Er 
wird ohne sein Zutun ins Dasein 
„geworfen“, ob er es will oder 
nicht. Leben gründet daher primär 
im Angewiesensein auf andere. 
Der Mensch ist, um überhaupt 
leben zu können – nicht nur im 
Säuglings- und Kindesalter, son-
dern bleibend das ganze Leben 
hindurch – auf Beziehungen zu 
anderen Menschen angewiesen, er 
lebt in und aus ihnen und nicht 
aus sich selber, er verdankt ihnen 
und damit in erster Linie anderen 
sein Leben. Daher ist das „Mit-
Sein“ Bedingung der Möglichkeit 
des Selbstseins, hat seinsmäßigen 
Vorrang vor dem Selbstsein. Dem 
Angewiesensein entspricht das 
Für-Sein der Anderen, ohne das 
Leben nicht sein, wenigstens aber 
nicht wirklich gelingen kann. Der 
autonome Mensch, der aus sich 
und durch sich selber und zuletzt 
auch nur für sich selber leben 
kann, ist eine lebensferne Fiktion. 

Wenn der Mensch sich außerhalb 
dieser Beziehungen stellt, sich au-
tonom wähnt, nur sich sieht, ge-
wollt oder unfreiwillig, dann ver-
gisst er, dass er sein Leben immer 
primär anderen verdankt, dass 
er deshalb auch auf die anderen 
„verwiesen“ ist und ihnen gegen-
über immer Verpflichtungen hat, 
seine Lebensentscheidungen nie 
nur vor sich, sondern auch vor 
den anderen verantworten muss. 
Wer sich nur selbst, nur seine 
eigenen Möglichkeiten und Un-
möglichkeiten sieht, wer sich in 
einer solchen Einengung auf sich 
selbst aus den mitmenschlichen 
Beziehungen lossagt, sich durch 
einen Suizid diesem Leben in Be-
ziehungen entzieht, der vergisst 
auch, was er anderen Menschen 
damit antut, welche seelische Last 
er ihnen auferlegt, wie verantwor-
tungslos ein solcher Schritt aus 
der widerruflichen Beziehungs-
losigkeit in die unwiderrufliche 
Beziehungslosigkeit des Todes ist. 
Es hat lange gedauert, bis ich in 
meiner seelsorgerlichen Tätigkeit 
in und außerhalb der Psychiatrie 
nicht nur das Leiden derer, die 
einen Suizid versucht haben, son-
dern auch das Leiden derer, die 
auf diese Weise einen Menschen 
fast oder tatsächlich verloren ha-
ben, hinreichend in Blick bekom-
men habe.

Ein anderes Men-
schenbild: Angewie-
sensein auf Beziehun-
gen als Grunddimen-
sion des Menschseins

Wenn im angedeu-
teten Sinne aus der 
Menschenwürde ein 
„Recht auf Selbsttö-
tung“ abgeleitet wird, 
so ist es schwer, dieses 
Recht zu begrenzen, 
ohne die Menschen-
würde in Frage zu 
stellen
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Nun wird man zu Recht darauf 
hinweisen, dass es viele Menschen 
gibt, die sich gerade deshalb das 
Leben nehmen, weil sie aus in-
nerpsychischen Gründen zu mit-
menschlichen Beziehungen kaum 
noch in der Lage sind, und noch 
mehr Menschen, die aufgrund 
von Vereinsamung in ausweglose 
psychische Krisen geraten. Auch 
diese Menschen bestätigten ja mit 
ihren Suiziden, wie 
sehr der Mensch auf 
Beziehungen und 
die Hilfe anderer 
angewiesen ist. Im-
mer mehr betagte 
Menschen haben 
Angst, anderen zur 
Last zu fallen, und 
fühlen sich deshalb 
gedrängt, ihrem 
Leben ein Ende zu 
setzen. In letzter 
Zeit äußern alte 
Menschen aufgrund 
der öffentlichen 
Diskussionen über 
unser Sozial- und 
Gesundheitssystem 
immer häufiger die 
Sorge, dass die Ge-
sellschaft betagte 
und hilfsbedürftige 
Menschen in Zu-
kunft hauptsächlich 
als eine kaum noch 
tragbare Belastung 
betrachten wird. 

Das könnte in die Auffassung 
umschlagen, dass der Suizid sol-
cher Menschen gesellschaftlich 
wünschenswert ist, dass es auf 
keinen Fall zu verhindern ist, 
wenn Menschen sich den „Gna-
dentod“ geben wollen. Es könnte 
sich mit wachsendem sozialö-
konomischen Druck und daraus 
resultierender gesellschaftlicher 
Billigung des Suizids und gleich-
zeitiger Behauptung, es gebe ein 
verfassungsrechtlich garantiertes 
Recht auf Selbsttötung – unge-
wollt oder gewollt – auch ein ge-
sellschaftlicher Druck zum „Früh-
ableben“ durch verborgene oder 
offene Formen der Selbsttötung, 
der Beihilfe zur Selbsttötung und 
der Tötung auf und dann wohl 
auch ohne Verlangen ergeben. 
Die eindeutige Überordnung des 
Schutzes der Autonomie über den 
Schutz des Lebens vermag dage-
gen keinen wirksamen Schutz-

damm aufzurichten. Auch wenn 
der Suizid oft die Züge einer ne-
gativen Lebensbilanzierung trägt, 
die nicht ganz der realitätsgerech-
ten Einschätzung der Lebenslage 
entbehrt, ist und bleibt er doch 
ein Schrei nach einem Leben in 
menschenwürdigen Verhältnis-
sen, nicht zuletzt ein Schrei nach 
mitmenschlicher Zuwendung, ja 
letztlich nach dem grundlegenden 

„Lebensmittel“, von dem und aus 
dem alle Menschen leben, den 
von der Liebe bestimmten mit-
menschlichen Beziehungen. Den 
Menschen, die aufgrund dessen, 
dass ihre wesentlichen Lebens-
bedürfnisse nicht mehr erfüllt 
werden, meinen, sich das Leben 
nehmen zu müssen, geht es kaum 
darum, ein uneingeschränktes 
Verfügungsrecht über ihr Leben 
auszuüben. Sie wollen nicht er-
weisen, wie frei ihr Wille ist, son-
dern sie tun viel mehr kund, was 
ihnen fehlt, um leben zu können. 

Die Aufgabe der Mitmenschen 
ihnen gegenüber besteht nicht 
primär darin, festzustellen, ob 
und inwieweit sie in ihrem Willen 
mehr oder weniger frei oder mehr 
oder weniger krankhaft einge-
schränkt sind, sondern ihnen die 
Mittel zum Leben anzubieten, die 
sie brauchen und suchen. Dazu 

gehört zunächst die Achtung der 
Würde des Menschen. Diese be-
steht aber nicht in erster Linie da-
rin, dass man dem Menschen eine 
empirisch feststellbare rationale 
Entscheidungsautonomie zuspricht 
und diese dann in jeder Hinsicht 
meint als verbindlich akzeptieren 
zu müssen. Dem entspricht dann 
ja als Kehrseite, dass man Men-
schen diese Autonomie und mit 
ihr die Würde auch absprechen 
und ihr Leben dann der Entschei-
dung und Herrschaft anderer (z.B. 
eines Betreuers, einer Institution, 
Ärzten, Pflegekräften) unterwerfen 
darf und meint, sie zum Leben 
zwingen zu dürfen, ohne ihnen 
die Lebensmittel zu geben, die 
sie zum Leben brauchen. „Wer 
nicht leben kann, dem hilft auch 
der Befehl, dass er leben soll, 
nicht weiter, sondern allein ein 
neuer Geist“, das „Angebot eines 
neuen Lebens“ (D. Bonhoeffer). 
Entscheidend ist in der Suizidprä-
vention wie in der Behandlung 
von Suizidanten, dass Menschen 
„Lebensmittel“ zum Leben ange-
boten werden, zu denen nicht nur 
die psychiatrische Behandlung, 
sondern nicht zuletzt auch das 
Angebot eines Lebens in tragen-
den mitmenschlichen Beziehungen 
gehört und – nicht zuletzt – auch 
die Verankerung in einer geist-
lich-spirituellen Lebensdimension.    

Wenn man die mitmenschlichen 
Beziehungen als die Grunddi-
mension des Lebens betrachtet, 
dann ist das Urteil jedes Men-
schen über sein Leben im Spiegel 
dieser Beziehungen auf seine das 
Individuum übergreifende Wahr-
heit hin zu betrachten, mithin 
der Mensch – auch der seelisch 
kranke Mensch – auf seine Ver-
antwortung vor und für andere 
Menschen an zu sprechen. Jeder 
Suizidversuch ist – unabhängig 
von der Freiheit des Willens – mit 
einer Einengung des Blickwin-
kels des Lebens auf sich selbst 
verbunden, der zu dem Urteil 
des Suizidanten führt, dass sein 
Leben nicht mehr wert ist, gelebt 
zu werden, weil es für ihn und 
im Grunde auch für die anderen 
Menschen „sinnlos“ oder gar nur 
eine Last sei. 

Aufgabe derer, die in mitmensch-
lichen Beziehungen zu derart 
lebensmüden Menschen stehen 

Abstract 
Der Begriff Menschenwürde im Grundgesetz 
(Art.1.1) wird zunehmend ausschließlich 
mit einer empirisch feststellbaren Selbstbe-
stimmung (Autonomie) inhaltlich gefüllt. 
Der Schutz der Autonomie hat demnach 
eindeutigen Vorrang vor dem Schutz des 
Lebens. Aus dieser Voraussetzung leitet man 
ein verfassungsrechtlich verbrieftes Recht 
auf Selbsttötung ab. Der Beitrag geht der 
Frage nach, welche Konsequenzen diese 
Auffassung für die Behandlung suizidaler 
Menschen hat, zeigt auf, in welche Wider-
sprüche man sich im Rahmen dieses nur 
an der Autonomie orientierten individua-
listischen Menschenbilds verwickelt, wenn 
man suizidale Menschen gegen ihren Willen 
behandelt, und wie wenig dieses Menschen-
bild den für das Menschsein konstitutiven 
mitmenschlichen Beziehungen gerecht wird, 
in deren Horizont der Suizid auch nur le-
bensgerecht beurteilt werden kann. Vor dem 
Hintergrund eines solchen Menschenbilds 
kann es kein Recht auf Selbsttötung geben.    

Auch wenn der Suizid 
oft die Züge einer 
negativen Lebensbilan-
zierung trägt, die nicht 
ganz der realitätsge-
rechten Einschätzung 
der Lebenslage ent-
behrt, ist und bleibt 
er doch ein Schrei 
nach einem Leben in 
menschenwürdigen 
Verhältnissen

„Wer nicht leben kann, 
dem hilft auch der Be-
fehl, dass er leben soll, 
nicht weiter, sondern 
allein ein neuer Geist“
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und die zu helfen verpflichtet 
sind, ist es nicht, ein derartiges 
Urteil – nachdem die Entschei-
dungsfähigkeit des Betreffenden 
überprüft wurde – einfach zu 
übernehmen und zur Leitlinie 
des eigenen Handelns werden zu 
lassen. Vielmehr sind sie heraus-
gefordert, diesem Urteil als An-
walt des Lebens und in Fürsorge 
für den Menschen zu begegnen, 
nicht primär dadurch, dass man 
das Urteil mit möglichst ratio-
nalen Mitteln widerlegt, sondern 
dadurch, dass man dem Menschen 
das anbietet, was ihm fehlt, um 
das Leben in schweren Krisen be-
stehen zu können. Mehr können 
Menschen nicht tun, denn wie 
einem Menschen – wenigstens 
aus christlicher Sicht – uneinge-
schränktes Verfügungsrecht über 
das eigene Leben nicht zusteht, so 
steht natürlich erst recht anderen 
Menschen ein derartiges Letzt-
urteil nicht über das Leben eines 
Menschen zu. 

Es kann von dieser Sicht aus also 
kein moralisches Recht auf Selbst-
tötung geben, das von anderen 
Menschen zu respektieren wäre 
oder an deren Ausführung sie 
sogar mitwirken dürfen. Es kann 
aber auch keine Pflicht geben, 
den Menschen dauerhaft zum Le-
ben zu zwingen, wenn ihm nicht 
wirklich zum Leben geholfen 
werden kann. Der Suizid ist und 
bleibt eine menschliche Möglich-
keit und Wirklichkeit, aber auch 
eine „Tragödie“, die immer zu 
verhindern die Grenzen mensch-
licher Möglichkeiten übersteigt 
und deren letzte Beurteilung dem 
Menschen entzogen bleiben muss, 
die Gott zu überlassen ist. Es gibt 
kein Recht auf Selbsttötung, das 
von anderen zu bejahen oder we-
nigstens zu respektieren ist, son-
dern nur eine Pflicht, die Selbst-
tötung möglichst zu vermeiden, 
aber auch nur mit Mitteln, die zu 
einem Ja zum Leben, zu einem 
erträglichen und möglichst wenig 
fremdbestimmten Leben verhelfen.
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Weitgehend unbekannt ist, dass 
in Deutschland durch Suizid mehr 
Menschen sterben als durch Ver-
kehrsunfälle, illegale Drogen, Ge-
walttaten und Aids zusammen. Die 
Anzahl der Suizidversuche liegt 
zwischen 100.000 und 150.000. 
Die Anzahl der Schwersttrauma-
tisierten nach Suizidversuch ent-
spricht in etwa der Anzahl der Sui-
zide. Jeder Suizid und Suizidversuch 
betrifft nach Studien der WHO 
mindestens sechs weitere nahe ste-
hende Personen, die häufig selbst 
Beratung oder therapeutische Hilfe 
benötigen. Suizidales Verhalten 
stellt daher ein großes gesellschaft-
liches und gesundheitspolitisches 
Problem dar. 

Suizidale Patienten sind Hochrisi-
kopatienten mit einer hohen Re-
zidivquote. Trotz einer klinischen 
Behandlung wiederholt jeder 
dritte einen Suizidversuch zumeist 
schon wenige Monate nach dem 
Erstversuch. Jeder zehnte von 
ihnen stirbt letztlich durch einen 
Suizid. Die statistischen Angaben 
geben keine Auskunft darüber, 
wie viele Menschen Suizidgedan-
ken und -absichten haben, ohne 
diese bislang in Handlungen um-
gesetzt zu haben.

Suizidales Erleben

Suizidalität ist meist ein Ausdruck 
der Zuspitzung einer seelischen 
Entwicklung, geprägt durch Ge-
fühle von Ausweglosigkeit, Hoff-
nungslosigkeit, Hilflosigkeit und 
Verzweiflung. Die Verzweiflung 
kann auch in Wut, Ärger und 
Hass umschlagen. Körperliche 
Symptome, Schlaflosigkeit, Appe-
titlosigkeit, Antriebslosigkeit und 
allgemeines körperliches Unwohl-
sein begleiten oft das suizidale 
Erleben. Auslöser des suizidalen 
Erlebens sind vorrangig inter-
personelle Konflikte, Trennungen 
oder der Tod von bedeutenden 

Bezugspersonen, Kränkungen, 
berufliche Probleme, schwere Er-
krankungen und Vereinsamung 
und Selbstwertverlust im Alter. 
Dabei ist nicht die objektive 
Schwere des äußeren Ereignisses 
für die suizidale Befindlichkeit 
maßgeblich, sondern deren sub-
jektiv erlebte Intensität. Die Angst 
besteht vor dem Verlust wichtiger 
Mitmenschen, eigener Fähigkei-
ten, bisheriger Lebensentwürfe 
und dem Verlust der Kontrolle 
über sich selbst und die eigenen 
Affekte. 

Werden die Suizidgedanken so 
drängend und quälend, dass an 
kaum noch etwas anderes ge-
dacht werden kann, als an die 
auslösenden Bedingungen und die 
eigene Befindlichkeit, kann ein 
solches Ausmaß an Verzweiflung 
und Hoffnungslosigkeit erreicht 
werden, dass kein anderer Weg 
als der eigene Tod mehr möglich 
erscheint. Nicht selten ist ein 
sozialer Rückzug zu beobachten 
wie auch Versuche zur Selbsthilfe 
mittels Alkohol, Cannabis oder 
anderen Drogen. Suizidgefährdete 
haben oft große Schwierigkeiten, 
sich mit ihren Suizidgedanken an 
andere zu wenden, weil sie sich 
in ihrem Inneren als gescheitert 
und schwach erleben und fürch-
ten, von den anderen auch so 
gesehen, abgelehnt und entwertet 
oder zwangsweise hospitalisiert 
zu werden. So wendet sich ein 
hoher Prozentsatz derjenigen, die 
Suizidversuche unternehmen oder 
sich das Leben nehmen, zuvor mit 
unspezifischen Beschwerden an 
einen Arzt, ohne jedoch Suizid-
gedanken zu erwähnen (Henseler 
et al. 1984, Michel et al. 1997, 
Petrie 1989). Auch in laufenden 
psychiatrischen und psychothera-
peutischen Behandlungen bleibt 
die suizidale Befindlichkeit häufig 
unerwähnt.

Ambulante Psychothe-
rapie der Suizidalität
Das Therapiezentrum für Suizidgefährdete (TZS) am 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Von Georg Fiedler und Paul Götze
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Ambivalentes Erleben und Ver-
halten

Paradox erscheint, dass der Sui-
zidale meist weiterleben will, al-
lerdings nicht unter den von ihm 
wahrgenommenen Bedingungen. 
Diese Ambivalenz äußert sich in 
vielerlei Gestalt: Einerseits wird 
eine Situation als völlig hoff-
nungslos empfunden, andererseits 

wird Hoffnung auf Änderung der 
Befindlichkeit Ausdruck verlie-
hen, ohne dass damit konkrete 
Vorstellungen verbunden sind. Es 
kommt zu der manchmal para-
dox anmutenden Situation, dass 

verzweifelte Menschen einerseits 
Hilfe aufsuchen, geradezu massiv 
auf Hilfe drängen, sie andererseits 
aber gleichzeitig entwerten und 
vermitteln, dass sie nur in Ruhe 
gelassen werden oder auch ster-
ben wollen. Erst wenn man dieses 
innere ambivalente Erleben und 
Verhalten besser verstehen kann, 
ist vielfach Hilfe möglich. Nicht 
selten ist dieses Verstehen erst die 
Voraussetzung für die Einleitung 
einer potentiell durchaus sinnvol-
len pharmakologischen oder auch 
stationären Behandlung.

Suizidalität wird oft in einem 
engen Zusammenhang mit psych-
iatrischen Erkrankungen gesehen, 
besonders mit Depressionen. In 
der Tat sind fast alle psychiatri-
schen Erkrankungen mit einer 
erhöhten Suizidgefahr verbunden. 
Die Reduktion der Suizidalität 
auf ein Symptom einer psychia-
trischen Erkrankung greift jedoch 
zu kurz (Bronisch (2) 1996, Fied-
ler & Lindner (4) 2001, Mann (3) 
1998, Mann et al. 1999, Mann & 
Arrango (1) 1992). Für manche ist 
es entlastend zu hören: Sie haben 
eine Erkrankung, die sich auf ei-
ner Fehlfunktion des Neurotrans-
mittersystems in ihrem Gehirn be-
gründet, und die sich gut pharma-
kologisch behandeln lässt. Andere 
erleben dies als eine massive Be-
drohung: als Verlust von Autono-
mie, als Psychiatrisierung (wenn 
Suizidalität gleichgesetzt wird 
mit psychiatrischer Erkrankung 
und stationärer Aufnahme) oder 
als Verlust ihres Lebensentwurfes. 
Sie fühlen sich nicht verstanden, 
denn sie empfinden sich zwar als 
leidend, aber nicht unbedingt als 
psychisch krank. Die Reduktion 
der Suizidalität auf ein Symptom 
einer nur biologisch determinier-
ten psychiatrischen Krankheit ne-
giert, dass Suizidalität im Rahmen 
eines überwiegend unbewussten 
Kampfes in und um menschliche 
Beziehungen verstanden werden 
kann (Kind 1992).

Die psychoanalytische Konzeption

Im klinischen Alltag wird oft 
erlebt, das die suizidale Befind-
lichkeit von Ereignissen ausge-
löst wird, die von den meisten 
Menschen mehr oder weniger gut 
bewältigt oder gar als belanglos 
angesehen werden. Will man 

verstehen, warum ein Mensch su-
izidal wird, ein anderer unter äu-
ßerlich ähnlichen Umständen je-
doch nicht, müssen andere, in der 
Lebensgeschichte und der inneren 
Welt des Patienten begründete, 
Ursachen gefunden werden.

Aus psychoanalytischer Sicht 
korrespondiert die krisenhaft er-
lebte äußere Situation mit einer 
vorhandenen, meist unbewussten 
intrapsychischen Konfliktthema-
tik. Allgemein formuliert beleben 
die aktuellen Konflikte in der 
Regel frühe traumatisch erlebte 
Beziehungserfahrungen. Versagen 
die bisherigen innerpsychischen 
Fähigkeiten zum Schutz des Be-
wusstseins vor unerträglichen Im-
pulsen, Affekten und Wünschen 
(Abwehr) mit einer auslösenden 
Konfliktsituation fertig zu werden, 
dann werden spezifische Regressi-
onsmechanismen in Gang gesetzt 
– insbesondere Spaltungsprozesse, 
die zu einer Dissoziation von 
Psychischem und Körperselbst 
oder zu konfliktreichen Ausein-
andersetzungen zwischen ver-
schiedenen Selbstanteilen führen 
können und sich in der Regel zu 
einem Kernkonflikt zwischen Fu-
sions- und Abgrenzungswünschen 
verdichten (Kind 1992). Diese 
innere psychische Dynamik ist 
dem Patienten in der Regel nicht 
bewusst, wird aber sichtbar im 
suizidalen Erleben und Handeln. 
Mit dieser Auffassung wird Suizi-
dalität als Symptom eines inneren 
psychischen Konflikts beschrie-
ben. In dieser Beschreibung ist 
zugleich auf den der Suizidalität 
immanenten Ambivalenzkonflikt 
verwiesen, zwischen Wünschen 
nach Nähe und Wünschen nach 
Abgrenzung, nach Verbindung 
und dem Angriff auf Verbindung, 
die zugleich unüberwindlich und 
unerträglich erlebt werden kön-
nen.

Die unbewussten, abgespaltenen 
seelischen Erfahrungen geben 
sich bei suizidalen Patienten oft 
nicht in ihrer sprachlichen Welt 
zu erkennen, sondern vielmehr 
darin, wie sie handeln. Dies wird 
häufig als ein Problem für eine 
psychotherapeutische Behandlung 
gesehen. Auch die eigenen uner-
träglichen Gefühle wie Wut oder 
Hass aber auch Ohnmacht, Hoff-
nungslosigkeit und Todeswünsche 

Dr. Georg Fiedler, Paul 
Götze, Therapiezen-
trum für Suizidgefähr-
dete, Universitätsklini-
kum Hamburg-Eppen-
dorf (UKE), Martinistr. 
52, 20246 Hamburg, 
Tel: 42803-4112, Fax: 
42803-  4949

Abstract

In dem Beitrag wird die 
Konzeption des instituti-
onalisierten ambulanten 
psychotherapeutischen 
Behandlungsangebots der 
Ambulanz für akut und 
chronisch suizidgefährdete 
Patienten des Therapie-Zen-
trums für Suizidgefährdete 
skizziert. Suizidalität wird 
im psychoanalytischen 
Verständnis als Symptom 
und Lösungsversuch eines 
inneren Konflikts vor dem 
Hintergrund traumatisch 
erlebter oder pathologischer 
früher Beziehungserfah-
rungen beschrieben. Die 
Chancen einer psychoanaly-
tischen Kurzpsychotherapie 
liegt darin, dass sich die 
innere Konfliktthematik in 
der psychotherapeutischen 
Beziehung abbilden kann. 
Die Psychotherapie ermög-
licht die Bewusstmachung 
individuell geprägter kon-
flikthafter Beziehungsmuster 
und bietet durch ein stabiles 
und kontinuierliches Set-
ting die Möglichkeit, neue 
Beziehungserfahrungen zu 
erleben und zu integrie-
ren. Erneute Krisen können 
günstigenfalls ohne erneute 
suizidale Handlungen bewäl-
tigt werden. Die psychothe-
rapeutische Arbeit mit akut 
und chronisch suizidalen 
Patienten braucht definierte 
und stabile Rahmenbedin-
gungen.

Suizidalität wird oft in 
einem engen Zusam-
menhang mit psychia-
trischen Erkrankungen 
gesehen, besonders 
mit Depressionen. In 
der Tat sind fast alle 
psychiatrischen Er-
krankungen mit einer 
erhöhten Suizidgefahr 
verbunden
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können von ihnen häufig nicht 
mehr gespürt werden und werden 
in andere Menschen verlagert, 
durch welche sie dann in ihrem 
Empfinden abgelehnt, gehasst 
oder aufgegeben werden. So wird 
die Suizidalität von nahe stehen-
den Menschen – aber auch The-
rapeuten – oft als „erpresserisch“ 
erlebt, mit Gefühlen von Wut und 
Ärger, Ohnmacht und Hilflosigkeit 
verbunden.

Die suizidale Entwicklung ist 
auf der Grundlage der Lebensge-
schichte und der in ihr entwickel-
ten inneren Welt der Patienten 
unterschiedlich. Die Suizidalität 
kann im Dienste sehr verschie-
dener psychischer Funktionen 
stehen und erweist sich – wie an-
dere psychische Symptome – auch 
als komplex und vielschichtig 
bedingt. Vor diesem Hintergrund 
verstehen wir Suizidalität nicht im 
Sinne einer spezifischen Krank-
heit, sondern als ein entwick-
lungsgeschichtlich unterschiedlich 
ausgeprägtes Erleben, das in 
verschiedenen Lebensphasen, bei 
unterschiedlichen Erkrankungen 
und mit einer geschlechterspezi-
fischen Korrespondenz (Gerisch 
2003, Lindner 2003) in unter-
schiedlicher Intensität aktualisiert 
werden kann. Wird die in der Re-
gel unbewusste Verflechtung von 
äußerem Anlass und innerer Kon-
fliktthematik nicht Gegenstand 
einer Behandlung, verbleibt die 
Bereitschaft, bei vergleichbaren 
Anlässen erneut suizidal zu rea-
gieren, da die entsprechenden in-
trapsychischen Konflikte im Sinne 
eines Wiederholungszwanges in 
der Außenwelt reinszeniert wer-
den. Die hohe Wahrscheinlichkeit, 
dass ein Suizidversuch wiederholt 
wird, wird von diesem Standpunkt 
aus nachvollziehbar.

Ambulante Psychotherapie der
Suizidalität

Der Zugang zur Ambulanz des 
Therapie-Zentrums für Suizidge-
fährdete ist niedrigschwellig. Die 
Patienten werden von niederge-
lassenen Ärzten, Psychotherapeu-
ten oder psychiatrischen Kliniken 
überwiesen, von Beratungsstellen 
empfohlen, von Angehörigen mo-
tiviert oder kommen von selbst. 
Meist beginnt die Behandlung 
mit einem Anruf im Sekretariat, 

welches in kürzest möglicher Zeit 
das Gespräch zu einem Psycho-
therapeuten vermittelt, der dann 
auch die potentielle Behandlung 
übernimmt. In dem ersten meist 
telefonischem Kontakt entsteht 
ein erster Eindruck von der Pro-
blematik des Patienten. In diesem 
Gespräch wird – wenn sinnvoll 
– ein Termin im Therapie-Zen-
trum vereinbart. Nicht wenige Pa-
tienten nähern sich einer Behand-
lung nur vorsichtig an. Manche 
fragen im Sekretariat zunächst 
nach Informationen oder fragen 
nach Hilfe für einen Freund oder 
eine Freundin, andere fragen über 
E-Mail an, einige „umschleichen“ 
den abseits der Psychiatrischen 
Klinik gelegenen Pavillon der 
Ambulanz, bevor sie sich trauen, 
hineinzugehen. 

Die Beziehungsaufnahme zum 
Psychotherapeuten ist oft sehr 
ambivalent, und erscheint zu-
mindest vordergründig manch-
mal aggressiv, entwertend und 
anmaßend. Vielen Patienten fällt 
es in der ersten Stunde schwer, 
über ihre Probleme zusammen-
hängend zu berichten oder eine 
klare Absprache über den Be-
handlungsrahmen zu treffen. Der 
Patient versucht, den Therapeuten 
in seine Art der Beziehungsauf-
nahme und -gestaltung zu ver-
wickeln und behandelt ihn – zu-
mindest teilweise – unbewusst wie 
andere wichtige Menschen in sei-
nem Leben. Im Therapeuten kön-
nen in seiner Gegenübertragung 
eine Vielzahl von Gefühlen ent-
stehen, wie fürsorgliche Impulse, 
Beunruhigung, Ablehnung, Ärger, 
Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit 
oder Insuffizienz. Zu Beginn der 
Behandlung steht die Entwicklung 
einer therapeutischen Beziehung 
im Vordergrund. Wenn dies ge-
lingt, entaktualisiert sich in der 
Regel die akute Suizidalität.

In der Psychotherapie steht, an-
ders als in der Krisenintervention, 
nicht die auslösende Situation, 
sondern die zur Suizidalität füh-
rende innere psychische Dynamik 
im Focus der Behandlung. Im 
therapeutischen Setting können 
Aufgaben bewältigt werden, wel-
che in der Regel die zentralen 
Konflikte des Patienten berühren: 
den Aufbau und das Halten der 
therapeutischen Beziehung und 
das zwangsläufige Ende der Be-
handlung i.S. einer Trennung. Die 
inneren Konflikte des Patienten 
finden sich in der therapeutischen 
Beziehung wieder. Der Patient 
findet in dem Therapeuten je-
manden, der über einen inneren 
Raum verfügt, welcher die uner-
träglichen Affekte des Patienten 
aufnehmen, aushalten und ohne 
Wertung auch ansprechen kann. 
Das wesentliche Moment für die 
therapeutische Arbeit ist die Ana-
lyse der Übertragung und Gegen-
übertragung. In dieser Analyse 
kann der Therapeut Erkenntnisse 
über die innere Welt des Patienten 
gewinnen und zum geeigneten 
Zeitpunkt deuten. Suizidale Krisen 
in der Behandlung kommen nicht 
selten vor, wenn der Therapeut 
seinen Urlaub nimmt oder auch, 
wenn das Ende der Behandlung 
bevorsteht. 

Rahmenbedingungen

Die institutionalisierte ambulante 
psychotherapeutische Behandlung 
suizidaler Hochrisikopatienten, 
für welche unter anderen Bedin-
gungen die stationäre Behandlung 
die Alternative bildet, bedarf 
Rahmenbedingungen, welche die 
Qualität der Behandlung absi-
chern. Ein wesentliches Merkmal 
der Behandlungen ist die Zuver-
lässigkeit. Das TZS gewährleistet, 
dass während der Öffnungszeiten 
von 8.30 bis 16.30 Uhr ein Thera-

Die Behandlungen in der Ambulanz des Therapie-Zentrums für 
Suizidgefährdete dauern im Idealfall zwischen 3 und 9 Monaten 
mit einer Stunde in der Woche. Aber auch kürzere Behandlungen 
haben sich durchaus als hilfreich erwiesen. Nicht wenige Patien-
ten kennen auch nach den Behandlungen in erneuten Krisen noch 
Suizidgedanken, können sie jedoch ohne Suizidversuch überstehen 
oder sich rechtzeitig Hilfe suchen. Für viele Patienten ist die Exis-
tenz des Therapie-Zentrums auch nach der Behandlung von großer 
Bedeutung, als ein verinnerlichter Ort, an den sie sich im Notfall 
wenden können.

Die suizidale Ent-
wicklung ist auf der 
Grundlage der Lebens-
geschichte und der in 
ihr entwickelten inne-
ren Welt der Patienten 
unterschiedlich

Die Beziehungsauf-
nahme zum Psycho-
therapeuten ist oft 
sehr ambivalent, und 
erscheint zumin-
dest vordergründig 
manchmal aggressiv, 
entwertend und an-
maßend. Vielen Pati-
enten fällt es in der 
ersten Stunde schwer, 
über ihre Probleme 
zusammenhängend zu 
berichten
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peut kurzfristig für ein Gespräch 
zur Verfügung steht und auch 
in der weiteren Behandlung kein 
Therapeutenwechsel erfolgt. Die 
Behandlungen sollen ohne Warte-
zeiten beginnen können. Termine 
werden verlässlich eingehalten 
und die Behandlungsstunden 
pünktlich begonnen. Die Be-
handlungen werden umfangreich 
dokumentiert. Es müssen Ressour-
cen für ungeplante Kontakte bei 
akuten Krisen eingeplant sein. Die 
Therapeuten verfügen über eine 
psychiatrische, psychoanalytisch-
psychotherapeutische und suizi-
dologische Kompetenz und un-
terliegen in der Behandlung einer 
nicht unerheblichen emotionalen 
Belastung. Regelmäßige Fallkon-
ferenzen sowie die Möglichkeit zu 
Adhoc-Gesprächen und Intervisi-
onen in einem vertrauensvollen 
Rahmen dienen der Entlastung, 
dem Erkennen von Verwicklungen 
und der Behandlungsplanung und 
geben allen Psychotherapeuten 
einen Überblick über die behan-
delten Patienten. 

Die Möglichkeit zu einer phar-
makologischen Behandlung ist in 
der Einrichtung gegeben, ebenso 
wie die Möglichkeit einer rela-
tiv unkomplizierten stationären 
Aufnahme. Die notwendigen um-
fangreichen infrastrukturellen Vo-
raussetzungen der Behandlungen 
werden von den Kostenträgern 
nur teilweise erstattet, so dass die 
ambulante Psychotherapie der 
Suizidalität zur Zeit nur durch 
zusätzliche private Spenden er-
möglicht wird.
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Diskussionen über den Suizid und 
die Suizidalität im Internet sind 
ein altbekanntes Phänomen. Erst 
durch die Berichterstattung in den 
Medien wurden diese „Suizidforen“ 
genannten Diskussionsgruppen 
allgemein bekannt und proble-
matisiert. Die Diskussionsgruppen 
können für suizidgefährdete Teil-
nehmer sowohl stützende als auch 
gefährdende Aspekte haben. Vor 
einer Dramatisierung der Forendis-
kussionen wird gewarnt.

Die Diskussion von suizidalen Be-
findlichkeiten im Internet ist ein 
schon über 20 Jahre bestehendes 
und lange Zeit wenig beachtetes 
Phänomen. Dies änderte sich, 
nachdem am 9. Februar 2000 
Dan, ein junger Norweger, in ei-
ner Internet-Diskussionsgruppe 
nach einem Menschen suchte, der 
mit ihm gemeinsam einen Suizid 
begeht. Es war nicht die erste 
Mitteilung in dieser Gruppe zur 
Suche nach einem Suizidpartner. 
Allerdings hatte diese Mitteilung 
weit reichende Folgen, weil es 
die Diskussionen suizidgefährde-
ter Menschen im Internet in das 
Blickfeld der Öffentlichkeit rückte.

Suizidalität im Internet erregt  
Aufsehen

Dans Einladung zum gemeinsa-
men Suizid wurde von einer jun-
gen Österreicherin angenommen. 
Gemeinsam sprangen sie am 22. 
Februar vom „Prekestolen“, einem 
600 Meter hohem Kliff in Norwe-
gen. Die Tatsache, dass die Ver-
abredung zum Suizid im Internet 
getroffen wurde, erregte großes 
Interesse in der internationalen 
Presse und rückte die Suizidforen 
in die öffentliche Wahrnehmung. 
In der Folge wurden weitere in-
ternetbezogene Suizide bekannt, 
besonders eine Serie von via 
Internet verabredeten Suiziden 
innerhalb eines kurzen Zeitraums 

in Japan mit bislang fast 40 To-
ten. Diese Serie wiederholt sich 
zur Zeit gerade in Japan, begleitet 
von einer breiten Medienbericht-
erstattung. Mittlerweile ging das 
Thema Suizid und Internet durch 
fast jede Zeitung und jedes TV-
Magazin in Deutschland. Es wurde 
in Fernsehserien thematisiert und 
unter dem Titel „norway.today“ 
ein Theaterstück auf der Grund-
lage des Doppelsuizids in Norwe-
gen entwickelt. Die überwiegend 
dramatisierende Berichterstattung 
und Darstellung der Thematik in 
den Massenmedien verknüpfte das 
Unbehagen an der Entwicklung 
der von vielen als unbeherrschbar 
erlebten neuen Informationstech-
nologien symbiotisch mit dem 
Unbehagen an der Suizidalität. 

Diskussionsgruppen gut erreichbar

Das Bedürfnis, suizidale Befind-
lichkeiten über das Internet zu 
kommunizieren, scheint so alt, 
wie das Internet selbst. Die Mit-
teilungen der Diskussionsgruppe 
„net.suicide“ lassen sich auf das 
Jahr 1981 zurückverfolgen. Al-
lein in der um 1986 gegründe-
ten wohl bekanntesten Gruppe 
„alt.suicide.holiday“ wurden 
zwischen 1990 und 2003 circa 
eine Million Mitteilungen archi-
viert. Vermutlich hat die Zahl der 
Nutzer und auch der Diskussions-
gruppen zugenommen. Während 
bis Mitte der neunziger Jahre 
noch ein gewisses Spezialwissen 
über das Internet notwendig war, 
um zu diesen Diskussionsgruppen 
im Internet zu gelangen, können 
sie mittlerweile problemlos gefun-
den und erreicht werden. Auch 
für die Einrichtung eines eigenen 
Forums benötigt man heutzutage 
keine speziellen Kenntnisse. Zu-
dem erlangten diese Diskussions-
gruppen durch die Medienbericht-
erstattung einen beträchtlichen 
Bekanntheitsgrad. 

Dr. Georg Fiedler, 
Therapiezentrum für 
Suizidgefährdete, 
Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf 
(UKE), Martinistr. 52, 
20246 Hamburg, Tel: 
42803-4112, Fax: 
42803- 4949

Gespräche über das Über-
leben mit Suizidalität
Suizidforen im Internet haben sowohl stützende als auch 
gefährdende Funktion
Von Georg Fiedler
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Wie kann die Attraktivität dieser 
Diskussionsgruppen für suizidale 
Menschen verstanden werden? 
Suizidalität ist ein tabuisiertes 
Thema, über das viele Suizidge-
fährdete nur schwer mit anderen 
ihnen nahe stehenden Menschen 
sprechen können. Die Annahme 
professioneller Hilfe hingegen ist 
häufig mit großen Ängsten vor 
Autonomieverlust verbunden: 
als psychisch krank stigmati-
siert, hospitalisiert und vom Arzt 
nicht verstanden und abgelehnt 
zu werden. Einerseits gibt es die 
Sehnsucht nach Unterstützung, 
nach menschlichem Kontakt und 
Verständnis, andererseits die Be-
fürchtung, abgelehnt, nicht ernst 
genommen, nicht verstanden, 
entwertet oder gar vernichtet 
zu werden. In dieser Situation 
bietet sich das Internet als ein 
ungefährliches Medium an, mit 
anderen Menschen in Kontakt und 
Beziehung zu treten. Besonders 
die Anonymität und Kontrolle 
der Kommunikation, die jederzeit 
abgebrochen werden kann sowie 
die Möglichkeit der Offenba-
rung suizidaler Befindlichkeiten 
– ohne Angst davor zu haben, 
Zwangsmaßnahmen ausgeliefert 
zu werden – machen das Internet 
für Diskussionsgruppen attraktiv. 
Vor diesem Hintergrund betrach-
tet, geht es in den Diskussionen 
vorwiegend nicht um die Herbei-
führung des eignen Todes, son-
dern um das Überleben mit der 
Suizidalität. Diese Diskussionen 
können daher eine stabilisierende 
Funktion für suizidale Teilnehmer 
haben, gleichzeitig jedoch auch 
gefährlich sein.

Stützende und gefährdende Aspekte 
der Foren

Stützende und entlastende 
Funktionen könnten sein:
n dass man erfährt, dass andere 
genauso fühlen wie man selbst,
n dass man Verständnis für die 
eigene Befindlichkeit erhält,
n dass man die suizidalen As-
pekte des Selbst kommunizieren 
kann, ohne dafür verurteilt oder 
in Frage gestellt zu werden,
n dass man sich selbst in den 
Diskussionen stützend und hel-
fend für andere erleben kann,
n die Möglichkeit der Distanzie-
rung durch Ironie und Humor, 
n dass man besonders in den Me-

thodendiskussionen auch aggres-
sive Affekte kommunizieren kann, 
entweder durch die Beschäftigung 
mit dem Szenario der eigenen Tö-
tung oder durch die Tötung eines 
anderen, indem man die beste 
Methode beschreibt. 

Gefährdende Auswirkungen der 
Forendiskussionen könnten sein:
n Destabilisierung durch die zu-
nehmende Identifikation mit der 
ausgedrückten Hoffnungslosigkeit 
in Mitteilungen,
n Destabilisierung durch unein-
fühlsame und kränkende Mittei-
lungen bzw. durch den Suizid 
eines Forenmitglieds,

n Destabilisierung durch erneu-
tes Erleben von Trennung und 
Ohnmacht nach dem Suizid eines 
Forenteilnehmers,
n Möglichkeit, sich über große 
Entfernungen mit Unbekannten 
zum Suizid zu verabreden,
n Vermeidung, für sich selbst 
professionelle Hilfe zu suchen,
n Imitationsverhalten,
n Überforderung engagierter Fo-
renteilnehmer durch schwere Kri-
sen anderer Teilnehmer,
n die vereinfachte Möglichkeit 
der Beschaffung von Suizidmit-
teln bzw. von Anleitungen zum 
Suizid,
n die Bekanntmachung und Ver-
breitung bisher unbekannter Sui-
zidmethoden,
n bewusster Missbrauch und Ma-
nipulation der Forendiskussion 
durch nicht-suizidale Teilnehmer.

Entwicklung nicht dramatisieren

Bislang sind die Suizidforen kaum 
wissenschaftlich untersucht wor-
den. Zwei deutsche Untersuchun-
gen mittels Online-Befragungen 
(Eichenberg 2004, Winkel 2004) 
stützen die Hypothese, dass die 
Diskussion dort auch eine schüt-
zende und haltgebende Wirkung 
haben kann. In der Untersuchung 
einer deutschen Diskussions-
gruppe durch Schmidtke et al. 
(2003) wurden zeitliche Häufun-
gen von Aufforderungen zum 
gemeinsamen Suizid gefunden, 
welche Imitationseffekte vermuten 
lassen. Der Einfluss der Medien-
berichterstattung auf die Diskus-
sion in den Suizidforen und auf 
Verabredungen zum Suizid wurde 
bisher nur hypothetisch formuliert 
(Fiedler 2003). Die Suizidforen 
im Internet werden kaum zu ver-
hindern sein. Es empfiehlt sich 
daher, diese Entwicklung nicht zu 
dramatisieren, denn die Warnung 
vor den Gefahren ruft mögli-
cherweise erst die Phänomene 
im großen Stil hervor, vor denen 
gewarnt werden soll. Die Entwick-
lung wirksamer suizidpräventiver 
Maßnahmen sollte Vorrang haben, 
denn fast alle Suizide stehen ver-
mutlich in keinem Zusammen-
hang mit Internetdiskussionen.

Literatur beim Autor •

Bislang sind die Sui-
zidforen kaum wissen-
schaftlich untersucht 
worden. Zwei deutsche 
Untersuchungen mit-
tels Online-Befragun-
gen (Eichenberg 2004, 
Winkel 2004) stützen 
die Hypothese, dass 
die Diskussion dort 
auch eine schützende 
und haltgebende Wir-
kung haben kann

Die Suizidforen im 
Internet werden kaum 
zu verhindern sein. Es 
empfiehlt sich daher, 
diese Entwicklung 
nicht zu dramatisieren, 
denn die Warnung 
vor den Gefahren ruft 
möglicherweise erst 
die Phänomene im 
großen Stil hervor, vor 
denen gewarnt wer-
den soll
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wurde ein Kurzspot zum Thema Depression 
gezeigt. Die lokale Presse wurde in die Ak-
tivitäten eingebunden, so dass nach kurzer 
Zeit das Thema Depression als öffentliches 
Thema verstärkt wahrgenommen werden 
konnte. Marktforschungsanalysen bestätig-
ten dies. 

Die Aktivitäten bei den Hausärzten führten 
zu einer Veränderung des Überweisungsver-
haltens zu Fachärzten und einer Verände-
rung des Verordnungsverhaltens hin zu ne-
benwirkungsärmeren Wirkstoffen geringerer 
Toxizität. Als wesentliches Ergebnis kann 
eine signifikante Reduzierung der Suizid-
versuche, die zu klinischen Interventionen 
führten, über den gesamten Interventions-
zeitraum angegeben werden. Die Zahl der 
Suizide reduzierte sich ebenfalls. Die Haupt-
botschaften der Kampagne waren einfach 
und dem breiten Publikum vermittelbar, es 
konnte eine deutliche Bereitschaft seitens 
der Presse festgestellt werden, kontinuier-
lich über den Themenkreis Depression zu 
berichten. „Depression ist eine Erkrankung, 
die jeden treffen kann, Depression ist kein 
soziales Stigma, Depressionen können gut 
behandelt werden“; diese Hauptbotschaften 
der Nürnberger Aktivitäten konnten der 
breiten Öffentlichkeit erfolgreich vermittelt 
werden.

Kampagne wirkt Stigmatisierung entgegen

Mittlerweile ist die Intervention im Rahmen 
des Forschungsprojektes beendet, das Nürn-
berger Bündnis als gemeinnütziger Verein 
organisiert weiter Aktivitäten, so etwa einen 
einmal im Jahr stattfindenden Antidepressi-
onstag, kontinuierliche Weiterbildungsmaß-
nahmen in bestehenden Einrichtungen wie 
etwa der Erwachsenenbildung und anderen. 
Es zeichnet sich ab, dass die Kampagne 
insgesamt Wirkungen in Richtung Entstig-
matisierung psychisch Kranker entfaltet. Das 
Nürnberger Bündnis ist unseres Wissens der 
erste Versuch, im deutschsprachigen Raum 
mit einer Gesundheitskampagne ein Thema 
aus dem Bereich seelischer Gesundheit zu 
besetzen. Zahlreiche Städte, nicht nur in 
Deutschland, haben sich mittlerweile den 
Aktivitäten des Nürnberger Bündnisses an-
geschlossen und die erarbeiteten Inhalte für 
ihre Versorgungsgebiete übernommen. Es ist 
zu wünschen, dass auch andernorts ein ver-
gleichbarer Erfolg zu verzeichnen ist.

Das Nürnberger Bündnis gegen Depression
Signifikanter Rückgang bei Suizidversuchen
Von Günter Niklewski

Suizidprävention ist möglich – dies ist eine 
der Hauptbotschaften aus den Aktivitäten 
des „Nürnberger Bündnisses gegen Depres-
sion e. V.“. Das Bündnis entstand aus den 
Aktivitäten des Kompetenznetzes Depression, 
eines mittlerweile überregional bekann-
ten Forschungsprojektes, das sich von der 
Grundlagenforschung zu affektiven Erkran-
kungen bis hin zur Versorgungsforschung 
spannt. Aus einem Awarenessprogramm 
zur besseren Diagnostik und zur besseren 
medizinischen Versorgung von depressiv 
erkrankten Menschen entwickelten sich die 
Aktivitäten des Vereins. 

Die Aktivitäten des Awarenessprogramms 
gründeten sich auf die bekannte Got-
land-Studie, die in den 80-er Jahren 
von Wolfgang Rutz auf der Insel Gotland 
durchgeführt wurde. Diese Studie konnte 
zeigen, dass Weiterbildungsprogramme für 
niedergelassene Ärzte hinsichtlich der Dia-
gnostik und Therapie depressiver Störungen 
Suizidhandlungen vorbeugen können. Zu-
grunde liegt die Einsicht, dass die meisten 
Suizidhandlungen im Kontext depressiver 
Störungen entstehen, an zweiter Stelle sind 
andere psychische Störungen wie Suchter-
krankungen zu nennen; die häufig genann-
ten psychosozialen Belastungsfaktoren dürf-
ten in der Vergangenheit eher überschätzt 
worden sein.

Zusätzliche Interventionsebenen

Anders als in der Gotland-Studie, die sich 
nur an praktische Ärzte richtete, wurden 
in Nürnberg noch andere zusätzliche Inter-
ventionsebenen zu einer breit angelegten 
„mental-health-Kampagne“ verbunden. So 
wurden Aktivitäten für Multiplikatoren wie 
Lehrer, Pfarrer, Altenheimpflegekräfte etc. 
mit einem standardisierten Weiterbildungs-
programm durchgeführt. Es fanden über den 
gesamten Interventionszeitraum von zwei 
Jahren in der breiten Öffentlichkeit perma-
nent Veranstaltungen zum Thema Depression 
statt. Darunter waren auch Veranstaltungen 
für spezielle Themen wie „Altersdepression“, 
„Depression eine Frauenkrankheit“, „Depres-
sion bei Männern“. Daneben wurde im ge-
samten Stadtgebiet plakatiert, in den Kinos 

Dr. med. Günter 
Niklewski, Klinik 
für Psychiatrie und 
Psychotherapie, Kli-
nikum-Nord Haus 
30, Prof.-Ernst-Na-
than-Str.1, 90419 
Nürnberg, Tel: 0911- 
3982829, Email: 
niklewski@klinikum-
nuernberg.de

Suizidprävention ist möglich
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Schon seit den Zeiten Goethes 
ist bekannt, dass durch Berichte 
in Massenmedien über Suizide 
Nachahmungstaten hervorgerufen 
werden können. Dieses Phänomen 
wird in der Fachliteratur auch 
„Werther-Effekt“ genannt. In die-
sem Beitrag werden, ausgehend von 
der wissenschaftlichen Studienlage, 
die Gefahren medienvermittelter 
Suizidmodelle erläutert und Hand-
lungsempfehlungen zur Senkung 
des Risikos von Imitationseffekten 
dargestellt. Weiterhin werden die 
bislang noch zu wenig genutzten 
potenziell suizidprophylaktischen 
Möglichkeiten von Massenmedien 
diskutiert. Es wird auch auf die 
Verantwortung psychiatrischer 
Fachleute verwiesen, sich aktiv in 
den Dienst öffentlicher Suizidprä-
vention zu stellen.

Der „Werther-Effekt“

In den Jahrzehnten nach der 
Erstveröffentlichung von Goethes 
Roman „Die Leiden des jungen 
Werther“ 1774, in dem detailliert 
der Suizid des unglücklich ver-
liebten Helden beschrieben wurde, 
kam es in Europa zu einer Reihe 
von Nachahmungstaten, die sich 
mehr oder weniger stark an der 
Romanvorlage orientierten. Mit 
der zunehmenden Verbreitung 
von Massenmedien im 20. Jahr-
hundert stieg das Risiko für sui-
zidale Imitationsphänomene. Zur 
wissenschaftlichen Beschreibung 
dieses Phänomens wurde in der 
zweiten Hälfte der 70er-Jahre der 
Begriff des „Werther-Effektes“ ge-
prägt. (5)

Im deutschen Sprachraum wurde 
der Zusammenhang zwischen me-
dialer Berichterstattung und su-
izidalem Verhalten in der Bevöl-
kerung erstmals durch eine Studie 
von Schmidtke und Häfner belegt. 
Die Autoren wiesen einen Anstieg 
von Eisenbahnsuiziden bei Ju-
gendlichen nach der Erstausstrah-
lung der Fernsehserie „Tod eines 
Schülers“ (1981) nach. Zu ähnli-

chen, wenn auch im Vergleich zur 
Erstaustrahlung abgeschwächten 
Effekten kam es auch nach einer 
Wiederholung der Fernsehserie. 
Hervorzuheben ist, dass die fiktive 
Geschichte über die Umstände des 
Selbstmordes eines Jugendlichen 
in dokumentarisch gehaltener 
Form erzählt wurde und eigent-
lich das Ziel sachlicher Aufklä-
rung verfolgte. (9)

Trotz teilweiser etwas wider-
sprüchlicher Ergebnisse weisen 
Auswertungen internationaler 
wissenschaftlicher Studien auf 
verschiedene, die Entstehung des 
„Werther-Effektes“ beeinflus-
sende, Faktoren hin. Hierbei sind 
Alter, Geschlecht und kultureller 
Hintergrund der Nutzer von Mas-
senmedien von Bedeutung. Es 
ist weiterhin davon auszugehen, 
dass dokumentarische Berichter-
stattung in den Medien erheblich 
häufiger suizidale Nachahmungs-
phänomene nach sich zieht, als 
rein fiktionale Darstellung. Beson-
ders häufig kommt es nach Be-
richten über Selbsttötungen von 
Prominenten zu entsprechenden 
Imitationseffekten. (10) Das Risiko 
für diese Phänomene wird zudem 
durch eine besonders dramati-
sierende und sensationsgierige 
Darstellungsform sowie sehr de-
taillierte Beschreibungen speziel-
ler Selbstmordmethoden deutlich 
erhöht. 

Diese Art unreflektierter Informa-
tionsvermittlung kann vor allem 
bei Jugendlichen ungünstige 
Identifikationsprozesse fördern, 
die durch meist sehr vereinfachte 
und einseitige Ausführungen 
zu den individuellen Auslösern 
für Suizidhandlungen noch be-
günstigt werden. Psychische 
Erkrankungen als die ursächlich 
wichtigsten Faktoren für Su-
izidalität werden hingegen in 
Medienberichten nur selten ange-
messen berücksichtigt. (3) Trotz 
der beschriebenen Effekte können 
suizidale Verhaltensmuster in der 

Gesellschaft aber nicht wirklich 
befriedigend durch eine verfehlte 
Berichterstattung der Medien er-
klärt werden. Die Ursachen hierfür 
unterliegen deutlich komplexeren 
biologischen, psychologischen 
und sozialen Zusammenhängen, 
die zum Teil nur wenig erforscht 
sind.

Empfehlungen und Leitlinien für 
die mediale Berichterstattung

Zweifellos kann eine Veränderung 
der journalistischen Berichterstat-
tung zur Suizidprophylaxe beitra-
gen. Nachdem es in Wien zu ei-
nem starken Anstieg von U-Bahn-
Suiziden gekommen war, wurde 
ab Mitte 1987 in der regionalen 
Presse deutlich zurückhaltender 
über diese Suizide berichtet. Es 
zeigte sich, dass hiernach diese 
Art der Selbsttötung um mehr als 
70% zurückging und später nicht 
wieder anstieg. (2) Ein weiteres 
positives Beispiel für einen ver-
antwortungsvollen Umgang von 
Journalisten mit der Thema Suizid 
stellt die Berichterstattung ameri-
kanischer Medien über den Suizid 
von Kurt Cobain, dem Sänger der 
Rockgruppe „Nirvana“, im Jahre 
1997 dar. Es ist davon auszuge-
hen, dass durch die differenzierte 
mediale Darstellung der individu-
ellen Problematik des Sängers und 
ausführliche Informationen zu 
professionellen Hilfsangeboten für 
die trauernden Fans ein suizidales 
Massenphänomen verhindert wer-
den konnte. (6) 

Ausgehend von diesen Erfahrun-
gen, werden seit Jahren Kriterien 
für die Entwicklung journalisti-
scher Kodizes zum Umgang mit 
dem Thema Suizid diskutiert. 
Bereits in der ersten Hälfte der 
90er-Jahre wurden in der Schweiz 
entsprechende Leitlinien erarbei-
tet, die insgesamt zu einer diffe-
renzierteren und weniger speku-
lativen Berichterstattung der dor-
tigen Printmedien beitrugen (7). 
Im Jahr 2000 wurden gemeinsam 
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Ist Sterben wirklich schön?
Risiken und potenzieller Nutzen medialer Berichterstattung über Suizidalität

Von Jörg Hilger
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von Journalisten, Psychiatern und 
Kommunikationswissenschaftlern 
an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität in München Empfehlun-
gen zur Berichterstattung über 
Suizid entwickelt. 

Von den Autoren werden folgende 
Gefahrenfaktoren für die Entste-
hung von Nachahmungseffekten 
aufgeführt:
n Titelgeschichten, Schlagzeilen, 
Fotos erregen Aufmerksamkeit,
n die Begriffe Selbstmord, Suizid 
und Freitod kommen in Über-
schriften vor,
n die Suizid-Methode wird detail-
liert beschrieben, 
n ein leicht zugänglicher Ort wird 
beschrieben oder gar mystifiziert,
n das soziale Umfeld, die Identi-
tät und die Motive werden ergrei-
fend beschrieben,
n der Suizid wird positiv bewer-
tet, glorifiziert oder romantisiert,
n der Suizid wird als völlig un-
verständlich oder als einziger 
Ausweg bezeichnet,
n das Opfer ist prominent.

Die Nachahmungsgefahr könne 
durch folgende Vorgehensweisen 
reduziert werden:
n Darstellung des Suizides als 
Folge einer Erkrankung (z.B. De-
pression), die erfolgreich hätte 
behandelt werden können,
n Aufzeigen alternativer Pro-
blemlösungen und Krisenbewäl-
tigung,
n Hinweise auf „Helplines“ und 
Hilfskontakte, 
n Einholung von Expertenmei-
nungen, 
n Vermittlung von Hintergrund-
informationen zum Krankheitsbild 
Depression,
n Berichte über die Arbeit profes-
sioneller Helfer (4).

Ob diese Handlungsempfehlungen 
in deutschen Redaktionsstuben 
inzwischen allgemein bekannt 
sind und die journalistische Arbeit 
tatsächlich beeinflussen, ist nicht 
sicher zu beurteilen. Angesichts 
einer oft betont emotional gehal-
tenen Darstellungsweise zumin-
dest bei einem Teil unserer Pres-
selandschaft erscheint diesbezüg-
lich jedenfalls eher Skepsis ange-
bracht zu sein. So wurde selbst 
im Spiegel ein Artikel zum Zu-
sammenhang zwischen suizidalem 
Verhalten und der Nutzung von 

Suizidforen im Internet reißerisch 
mit „Sterben ist schön“ betitelt. 
Den Autoren war wahrscheinlich 
nicht bewusst, dass sie mit dieser 
Überschrift ihr ursprünglich se-
riöses journalistisches Anliegen 
selbst torpedierten (8). Allerdings 
muss darauf hingewiesen werden, 
dass die wissenschaftliche Evidenz 
der bisher entwickelten Leitlinien 
zur Zeit noch als eher gering ein-
zustufen ist.

Suizidprophylaxe durch Nutzung 
von Massenmedien

Natürlich wäre es wünschenswert, 
wenn die vorliegenden Leitlinien 
als Grundlage eines journalisti-
schen Ehrenkodex genutzt werden 
könnten. Es ist jedoch anzu-
nehmen, dass dies keineswegs 
im Interesse aller Medien liegt. 
Diese Realität gilt es zu akzeptie-
ren. Auch wäre eine gesetzliche 
Einschränkung der freien Be-
richterstattung über Suizidalität 
weder durchsetzbar noch wün-
schenswert. Besser wäre es, sich 
auf journalistischer Seite mehr 
Gedanken über Möglichkeiten ei-
ner freiwilligen Selbstkontrolle zu 
machen. Sinnvoller als einseitige 
Schuldzuweisungen in Richtung 
der Presse bzw. des Fernsehens ist 
sicher eine von gemeinsamer Ver-
antwortung getragene enge Ko-
operation zwischen Journalisten 
und Fachleuten aus den Bereichen 
Psychiatrie, Psychologie und So-
ziologie. So könnten Handlungs-
empfehlungen unmittelbar in die 
Arbeit der Medien integriert und 
weiterentwickelt werden.

Trotz der vorliegenden For-
schungsergebnisse bleiben aber 
nach wie vor Fragen zu Wirkun-
gen der Darstellung von Suiziden 
oder Suizidversuchen in den Me-
dien offen. Über die genauen Me-
chanismen der Medienwirkungen 
auf suizidgefährdete Menschen ist 
noch wenig bekannt. Noch wissen 
wir z.B. nicht genau, ob mediales 
Vorbildverhalten Suizidalität tat-
sächlich ursächlich bewirken kann 
oder nur bereits zuvor bestehende 
Suiziderwägungen verstärkt. (5)

Auch wenn individuelle Risiko-
faktoren noch besser identifiziert 
werden müssen und verlässliche 
epidemiologische Daten bisher 
nicht vorliegen, kann es als ge-

sichert gelten, dass Menschen 
mit vorbestehenden psychischen 
Störungen, und hier vor allem 
Jugendliche, besonders gefährdet 
sind. Der Wunsch nach Identifi-
kation in einer Welt, die subjektiv 
als wenig Orientierung verspre-
chend erlebt wird, scheint eine 
entscheidende Motivation für 
suizidale Nachahmungstaten zu 
sein. Angesichts nicht wahrge-
nommener Handlungsalternativen 
übt möglicherweise gerade ein de-
struktives, aber dem eigenen emo-
tionalen Erleben entsprechendes 
Vorbildverhalten eine fatale Fas-
zination auf die Betroffenen aus. 
Eine effektive Suizidvorbeugung 
zeigt hingegen realistische Aus-
wege aus scheinbar ausweglosen 
Situationen auf. Sie muss deut-
lich machen, dass Hilfe in Krisen 
möglich und notwendig ist.

Zu wenig Forschungsmittel

Nachdem sich die Fachkreise 
bisher vor allem mit den Gefah-
ren medialer Berichterstattung 
beschäftigt haben, erscheint es 
daher dringend erforderlich, den 
potenziell suizidprophylaktischen 
Möglichkeiten von Massenmedien 
mehr Beachtung zu schenken, um 
diese besser als bisher nutzen zu 
können. In dieser Hinsicht gibt 
es inzwischen auch durchaus 
erfreuliche Ansätze, doch leider 
hat Prävention in unserem Ge-
sundheitssystem nach wie vor 
nicht den Stellenwert, der ihr zu-
kommen sollte. So ist noch immer 
recht wenig darüber bekannt, was 
unter suizidpräventiven Gesichts-
punkten nur gut gemeint und 
was tatsächlich wirksam ist. Auf 
diesem Gebiet wären intensivere 
wissenschaftliche Anstrengungen 
notwenig, aber in Zeiten knapper 
Kassen fließen Forschungsmittel 
oft eher in andere Richtungen. 
Eine Ausnahme stellt das 2002 ins 
Leben gerufenen Suizidpräven-
tionsprogramm für Deutschland 
dar, das Interventionen auf den 
Ebenen der primären, sekundären 
und tertiären Prävention entwi-
ckeln will. 

Es gilt also nicht nur für Medi-
envertreter, mehr Verantwortung 
zu übernehmen, sondern auch 
für uns in der Psychiatrie Tä-
tige. Anstatt uns vornehmlich in 
akademischen Fachdiskussionen 

Natürlich wäre es 
wünschenswert, wenn 
die vorliegenden Leit-
linien als Grundlage 
eines journalistischen 
Ehrenkodex genutzt 
werden könnten. Es ist 
jedoch anzunehmen, 
dass dies keineswegs 
im Interesse aller Me-
dien liegt

Über die genauen 
Mechanismen der 
Medienwirkungen auf 
suizidgefährdete Men-
schen ist noch wenig 
bekannt. Noch wissen 
wir z.B. nicht genau, 
ob mediales Vorbild-
verhalten Suizidalität 
tatsächlich ursächlich 
bewirken kann oder 
nur bereits zuvor be-
stehende Suiziderwä-
gungen verstärkt
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über die Gefahren der Medien zu 
ergehen, sollten wir uns mehr Ge-
danken darüber machen, wie wir 
die Medien besser zur Informati-
onsvermittlung über psychische 
Erkrankungen und deren Behand-
lungsmöglichkeiten einsetzen 
können. Die Wirksamkeit entspre-
chender Aufklärungsinitiativen 
konnte durch das Modellprojekt 
des Bündnisses gegen Depression 
in Nürnberg jedenfalls eindrucks-
voll bestätigt werden (vgl. Beitrag 
Niklewski, S.19 in diesem Heft). 
Durch Schulungen von Haus-
ärzten, verstärkte Medienarbeit, 
Schulungen von Berufsgruppen 
wie Seelsorgern, Lehrern usw. 
sowie weiterführende spezifische 
Angebote für Betroffene und 
Angehörige konnte die Zahl von 
Suiziden und Suizidversuchen im 
Raum Nürnberg um mehr als 20% 
gesenkt werden (1).

Suizidprävention mittels gezielter 
Nutzung der Öffentlichkeitswir-
kungen von Massenmedien ist 
also keine Illusion. Um die sich 
bietenden Möglichkeiten effekti-
ver nutzen zu können, müssen wir 
aber Berührungsängste abbauen 
und uns auch außerhalb des tra-
ditionellen Hilfesystems aktiv 
engagieren. Eine Voraussetzung 
hierfür ist allerdings sicher auch 
die Überwindung einer selbst bei 
vielen Mitarbeitern psychiatri-
scher Institutionen noch immer 
zu beobachtenden von Nihilismus 
geprägten Grundhaltung zum 
Phänomen der Suizidalität. 

Literatur
1. Althaus D, Niklewski G, Schmidtke A, Fel-
ber W, Lehfeld H, Hegerl U (2003) Ergebnisse 
nach neun Monaten Intervention des „Nürnberger 
Bündnisses gegen Depression“. Psycho neuro 29: 
28-34
2. Etzersdorfer E, Sonneck G (1998) Preventing 
suicide by influencing mass-media reporting. The 

Viennese experience 1980-1996. Arch Suicide Res 
4: 67-74
3. Hawton K, Williams K (2002) Influences of 
the media on suicide. BMJ 325(7377): 1374-1375 
4. Hegerl U, Brosius H-B, Ziegler W (2000) 
Take care - be aware. Empfehlungen zur Bericht-
erstattung über Suizid. Internetveröffentlichung. 
www.kompetenznetz-depression.de
5. Hilger J (2004) Der Werther-Effekt. Zur 
Entstehungsgeschichte und aktuellen Bedeutung 
eines literarisch-psychiatrischen Phänomens. Sozi-
alpsychiatrische Informationen 34(2): 48-52
6. Jobes DA, Bermann AL, O´Carroll PW, East-
gard S, Knickmeyer S. (1996) The Kurt Cobain 
suicide crisis: perspectives from research, public 
health, and the news media. Suicide Life Threat 
Behav 26(3): 260-269
7. Michel K, Frey C, Wyss K, Valach L (2000) 
An exercise in improving suicide reporting in print 
media. Crisis 21(2): 71-79
8. Ripke I, Wensierski P (2001) „Sterben ist 
schön!“ Spiegel 51
9. Schmidke A, Häfner H (1986) Die Vermittlung 
von Selbstmordmotivation und Selbstmord-
handlung durch fiktive Modelle. Die Folgen der 
Fernsehserie „Tod eines Schülers“. Nervenarzt 57: 
502-510
10. Stack S (2003) Media coverage as a risk 
factor in suicide. J Epidemiol Community Health 
57(4): 238-240 •

Suizidprävention mit-
tels gezielter Nutzung 
der Öffentlichkeits-
wirkungen von Mas-
senmedien ist keine 
Illusion

Suizidprävention in einem Klini-
kum mit einer großen Psychiatrie 
gründet sich in erster Linie auf 
Transparenz und Vertrauen. Jede 
Suizidkonferenz trägt zu mehr Klar-
heit über das Geschehen und zu 
tieferem Wissen über die Begleit-
umstande eines Suizides bei. Die 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
fühlen sich durch die Konferenzen 
mit ihren Fragestellungen wahrge-
nommen, erhalten Unterstützung 
durch die Konferenz, aber auch 
durch mögliche weiterführende Ge-
spräche und den Leitlinien zur Sui-
zidprävention. Der schwer suizidale 
Patient in der Klinik erhält durch 
die präventiven Maßnahmen einen 
stärkeren Schutz und kann sicherer 
durch eine schwere suizidale Krise 
geleitet werden. 

Über 100.000 suizidgefährdete 
Patienten werden jährlich in 
Deutschland in Kliniken ver-

sorgt (Deutsches Ärzteblatt 2000; 
Jg.97; Heft 45: 2588-2560). 2003 
wurden In Hamburg 254 Suizide 
(162 Männer und 92 Frauen) 
durchgeführt (Statistisches Lan-
desamt 09/2004). Als besonders 
suizidgefährdet gelten psychisch 
erkrankte Menschen, Menschen 
mit Depressionen, alte und ver-
einsamte Menschen mit einer 
Altersdepression, schizophren 
Erkrankte, Persönlichkeitsgestörte 
(Lancet 2000; 355: 9-12), soma-
tisch erkrankte Menschen, wie 
z.B. Schlaganfallpatienten und 
Patienten in schwierigen sozio-
ökonomisch bedingten Lebenssi-
tuationen (Brit Med J, 1998; 317: 
1283). Die WHO hat wegen dieser 
alarmierenden Zahlen die Sen-
kung der Suizidrate zu den Zielen 
ihres Plans „Gesundheit für alle 
2000“ gemacht (Fortschr. Neurol. 
Psychiat. 2000; 68).

Suizidprävention und Suizidkonfe-
renzen im Klinikum Nord

Im Klinikum Nord in Hamburg 
werden jährlich rund 1000 suizid-
gefährdete Patienten behandelt. 
In der Vergangenheit erfolgten 
im Jahr in der Psychiatrie durch-
schnittlich 10 Patientensuizide. 
Nach Studien des Psychiaters 
Finzen bedeutet dies für die 
stationäre Psychiatrie eine eher 
geringe Suizidrate (Finzen, A.: 
Der Patientensuizid, Bonn 1988, 
Psychiatrie-Verlag).Vor diesem 
Hintergrund wurde im Herbst 
1997 im Klinikum Nord ein Quali-
tätszirkel Suizidprävention (QZSP) 
gebildet, dem Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen der unterschied-
lichen Berufsgruppen abgehören. 
Die Aufgabenstellung für den 
QZSP umfasst die Analyse und 
Bewertung von Patientensuiziden 
und schweren Suizidversuchen, 

Suizidprävention und Suizidkonfe-
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die Weiterentwicklung suizidprä-
ventiver Maßnahmen, die Bildung 
und Weiterentwicklung einer Sui-
zidkonferenz und die Erarbeitung 
von Zielsetzungen und Leitlinien. 

Jeder Suizid und schwere Sui-
zidversuch wird dem Ärztlichen 
Direktor und dem Koordinator 
des QZSP gemeldet. Der Koor-
dinator vereinbart mit dem Lei-
tenden Arzt/der Leitenden Ärztin 
der betroffenen Abteilung einen 
zeitnahen Termin für eine Sui-
zidkonferenz. Mitglieder des QZ 
und Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen des Stationsteams kommen 
auf der betroffenen Station zur 
Suizidkonferenz zusammen. Der 
Koordinator übernimmt die Ge-
sprächsleitung. Nach einer kurzen 
Vorstellungsrunde berichtet der 
Stationsarzt, die Stationsärztin 
über den Suizid. Die Mitglieder 
des QZSP versuchen durch ent-
sprechende Fragen das Gehörte 
noch einmal zu reflektieren und 
zu verdeutlichen. In der Zeit vom 
Januar 1998 bis zum Dezember 
2004 wurden 64 Suizidkonferen-
zen (55 Suizide und 9 schwere 
Suizidversuche) durchgeführt. 41 
Männer und 23 Frauen verübten 
in diesen sieben Jahren einen 
Suizid. 

Leitlinien zur Suizidprävention 

Innerhalb des Qualitätszirkels 
wurden Leitlinien zur Suizidprä-
vention im Klinikum Nord erar-
beitet und den Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen zur Verfügung 
gestellt. Danach sind folgende 
Standards einzuhalten: 

n Grundsätzliche Abklärung der 
Suizidalität im Aufnahmegespräch 
mit dem Patienten.
n Vor jeder patientenbezogenen 
Aktivität (z.B. Parkausgang) muss 
ein umfassendes Gespräch erfol-
gen. 
n Grundsätzliche Befragung der 
Angehörigen und Zuweiser nach 
eventueller Suizidalität des Pati-
enten. 
n Dokumentation der aktuellen 
Suizidalität an prägnanter Stelle 
in der Akte.
n Sämtliche Hinweise auf mög-
liche Suizidalität aus der Vorge-
schichte und von Angehörigen 
und Zuweisern sind zu dokumen-
tieren und hervorzuheben.

n Bei akuter Suizidalität und 
hoher Erregtheit (d.h. erkennbar 
unmittelbar bevorstehender sui-
zidaler Handlung) ist der §12 des 
HambPsychKG (Hamburgisches 
Gesetz über Hilfen und Schutz-
maßnahmen bei psychischen 
Krankheiten vom 27.09.1995) 
indiziert, falls der Patient die Sta-
tion verlassen will und freiheits-
entziehende Maßnahmen unum-
gänglich werden.
n Wegen einer häufig zugrunde 
liegenden Kommunikationsstö-
rung und Unfähigkeit zu konti-
nuierlicher Beziehungsaufnahme 
Suizidaler ist unmittelbar nach 
der Aufnahme eine Bezugsperson 
für den Patienten aus dem Stati-
onsteam zuständig. 
n Jede Einschätzung, ein Patient 
sei (nur) latent suizidal, muss in 
kurzen Abständen überprüft und 
dokumentiert werden.  
n Bei Suizidalität ist neben klä-
renden Gesprächen eine medika-
mentöse Behandlung grundsätz-
lich indiziert.
n Eine Fixierung bei unmittel-
bar suizidaler Handlungsgefahr 
kommt als Möglichkeit in Be-
tracht, wenn personale Maßnah-
men (Einzelbetreuung) und andere 
Therapien (z.B. angemessene Me-
dikation, ärztliches Gespräch) kei-
nen hinreichenden Schutz bieten. 
n Bei akuter Suizidalität sind 
neben ärztlichem Gespräch, Me-
dikamenten und psychosozialen 
Interventionen entsprechende 
Sicherungsmaßnahmen indiziert, 
wie z.B. beschützende Stationen, 
geschlossene Fenster, Unterbrin-
gung im Mehrbettzimmer.
n Für akut, latent oder chronisch 
Suizidale sind kontinuierliche 
Gesprächsangebote indiziert. Eine 
feste Bezugsperson sollte für den 
suizidalen Patienten jederzeit er-
reichbar sein. 
n Stationsverlegungen von suizi-
dalen Patienten und ein Wechsel 
von Bezugspersonen sind bei sui-
zidalen Patienten grundsätzlich zu 
vermeiden. 
n Bei nicht vermeidbaren Stati-
onsverlegungen (z.B. Sicherungs-
aspekt) ist auf die Unterbrechung 
der Beziehungskontinuität mit 
geeigneten Maßnahmen zu rea-
gieren (Bearbeitung der Trennung, 
rechtzeitiger Aufbau einer neuen 
Beziehung).
n Therapiepläne (Pharmako-, Psy-
cho-, Soziotherapie, Bezugspflege, 

organisatorischer Rahmen/Durch-
führungsorganisation) sind insbe-
sondere auch unter dem Aspekt 
von Suizidalität aufzustellen bzw. 
zu ändern. 
n Da der überwiegende Teil der 
Patientensuizide kurz nach der 
Aufnahme bzw. im Verlauf län-
gerer stationärer Behandlung 
geschieht, ist insbesondere zu 
Beginn einer Behandlung als 
auch bei Langzeitbehandlungen 
ein besonderes Suizid-Monitoring 
vorzunehmen.
n Die Gewährung von Ausgang 
muss so organisiert sein, dass der 
Ausganggewährende grundsätz-
lich die fachliche und zeitliche 
Überwachung (Rückkehrversuch) 
selbst durchführt. Eine Übergabe 
an einen nachfolgenden Dienst-
habenden ist zu vermeiden. Es ist 
zu überprüfen, ob eine Begleitung 
während eines Ausganges erfor-
derlich ist.
n Da der überwiegende Teil der 
Patientensuizide außerhalb des 
Klinikgeländes geschieht, muss 
bei der Gewährung einer Belas-
tungserprobung die mögliche Su-
izidalität des Patienten besonders 
überprüft werden. 
n Bei Zweifeln und Unklarheiten 
bezüglich der Einschätzung der 
Suizidalität und bei Hinweisen 
auf Suizidalität bei somatisch zu 
behandelnden Patienten ist ein 
zeitnahes psychiatrisches Konsil 
indiziert. 
n Da Patientensuizide retros-
pektiv meist als unerwartet und 
überraschend beschrieben werden, 
sollten gerade die unauffälligen, 
nicht gefährdet erscheinenden 
Patienten explizit nach Suizidge-
danken befragt werden.

Zusammenfassung und Empfeh-
lungen

Bei der Suizidprävention als Ver-
hinderung einer suizidalen Hand-
lung oder eines Suizides handelt 
es sich somit um „Erste Hilfe“ in 
einer psychiatrischen oder psy-
chosozialen Notsituation bei ei-
nem intensivpflichtigen Patienten 
(Vgl. Wolfersdorf, M., in Berger, 
M. (Hrsg.): Psychiatrie und Psy-
chotherapie, Urban & Schwarzen-
berg, München 1999, Seite 898). 
Die Erhebung einer speziellen 
Suizidanamnese ist praktisch bei 
jedem Patienten, der zur statio-
nären Behandlung die Psychiatrie 

Jeder Suizid und 
schwere Suizidversuch 
wird dem Ärztlichen 
Direktor und dem 
Koordinator des QZSP 
gemeldet

Bei der Suizidpräven-
tion als Verhinderung 
einer suizidalen Hand-
lung oder eines Sui-
zides handelt es sich 
um „Erste Hilfe“ in 
einer psychiatrischen 
oder psychosozialen 
Notsituation bei einem 
intensivpflichtigen 
Patienten
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der Klinik aufsucht, unerlässlich. 
Suizidprophylaxe ist eine der 
wichtigsten Aufgaben der Psychi-
atrie. Suizidgefährdung ist häufig 
Ausdruck und Begleitsymptom 
schwerwiegender psychischer Stö-
rungen.

Die zunehmende gesellschaftliche 
Akzeptanz der Sterbehilfe inter-
national (Niederlande, Belgien, 
Schweiz, Australien, USA) darf die 
Bemühungen um die Suizidpro-
phylaxe in der Psychiatrie nicht 
beeinträchtigen. Die regional er-
folgte Legalisierung der Euthana-
sie und der Beihilfe zur Selbsttö-
tung kann nicht eine Antwort auf 
die Probleme der Schwerstkran-
ken, insbesondere der schwerst 
psychisch Kranken sein. 

Die Einbeziehung von psychisch 
Kranken in ärztliche Sterbehilfe-
Aktivitäten in einigen Regionen 
eröffnet nicht nur eine neue 
ethisch-moralische Dimension. Sie 
wirft auch mannigfache rechtli-
che Probleme auf (strafrechtliche, 
sozialrechtliche, erbrechtliche). 
Die Sterbehilfe, wenn überhaupt, 
ist nur als Hilfe beim oder zum 
Sterben eines Menschen zulässig, 
dessen naher Tod absehbar und 
unausweichlich ist, nicht aber 
– und das schließt die Hilfe zum 
Suizid ein – als Hilfe zur Tötung 
eines Menschen, der ohne eine 
solche Intervention keineswegs zu 
diesem Zeitpunkt sterben würde. 
Die Eingriffe der oben erwähnten 
Art stellen bei psychisch kranken 
Menschen einen Angriff auf das 
Grundrecht auf Leben dar. Sie 
können nicht akzeptiert werden 
(Vgl. Finzen, A., et al, in: Spek-
trum 2000, 3, 58-65).

Der Qualitätszirkel Suizidpräven-
tion im Klinikum Nord setzt seine 
Arbeit mit dem Ziel fort, unter 
anderem durch die Bereitstellung 
von Leitlinien zur Suizidpräven-
tion, den Umgang mit suizidge-
fährdeten Patienten während der 
stationären Behandlung weiter zu 
verbessern. •

Jedermann ist verpflichtet, ei-
nen unmittelbar bevorstehenden 
Suizid zu verhindern. Ärzte und 
Pflegepersonal sind darüber hin-
aus verpflichtet, schon im Vorfeld 
eines möglichen Suizids wirksame 
Vorkehrungen zu treffen. Bei Ver-
letzung dieser Pflichten droht eine 
strafrechtliche und auch eine auf 
Schadensersatz gerichtete zivil-
rechtliche Haftung.

Der Suizid als Unglücksfall im 
Sinne der Strafvorschrift über 
unterlassene Hilfeleistung: Der 
Große Strafsenat des Bundesge-
richtshofes hat schon 1954 die 
durch Strafdrohung abgesicherte 
allgemeine Hilfeleistungspflicht 
bei Suiziden bejaht und dazu un-
ter anderem ausgeführt (BGHSt 
6, 147, 153): „Wenn durch einen 
Selbstmordversuch eine ernste 
Gefahrenlage für den Selbstmör-
der entstanden ist, so muss jeder, 
der hinzukommt, von Gewissens 
wegen und von Rechts wegen 
schon um deswillen helfen, weil 
hier eine schwere Notlage besteht, 
die nicht dauern darf und der ab-
zuhelfen jedermann verpflichtet 
ist, der ihrer ansichtig wird. Für 
diese Hilfepflicht des Dritten ist 
es deswegen auch gleichgültig, ob 
der Wille, der den Selbstmörder 
zu seiner Tat trieb, gesund oder 
krank, entschuldbar oder unent-
schuldbar war, ob der Selbstmör-
der die durch den Selbstmordver-
such entstandene Gefahrenlage 
noch beherrscht oder ob er sie, 
etwa, weil er inzwischen bewusst-
los geworden ist, nicht mehr be-
herrscht, ob er die Gefahrenlage, 
d.h. seinen eigenen Tod noch will 
und das zum Ausdruck bringt, 
oder ob er sie nicht mehr will 
oder ob er nicht mehr wollen 
kann.“ An dieser Grundsatzent-
scheidung hat der Bundesge-
richtshof auch in den Folgejahren 
festgehalten.

Strafrechtliche und zivilrechtliche 
Verpflichtung zur Verhinderung 

eines Suizids: Wer also einen 
Patienten in einer suizidalen Situ-
ation antrifft, muss alle ihm zu-
mutbaren Maßnahmen ergreifen, 
um die Ausführung des Suizids zu 
verhindern. Sonst macht er sich 
wegen unterlassener Hilfeleistung 
strafbar. Darüber hinaus kommt 
eine Bestrafung wegen eines 
vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Körperverletzungs- oder Tötungs-
delikts in Betracht, wenn denje-
nigen, der pflichtwidrig untätig 
bleibt, „Garantenpflichten“ zum 
Schutz des Lebens des Suizidenten 
treffen und er diese Fürsorge-
pflicht durch fehlende oder man-
gelhafte präventive Vorkehrungen 
verletzt hat. Dies gilt nicht nur 
für nächste Angehörige, sondern 
auch für den behandelnden Arzt 
und die zuständigen Pflegekräfte 
in der ärztlichen Praxis, insbe-
sondere aber in Anstalten und 
Heimen, in denen der potentielle 
Suizident untergebracht ist.

Hohe Anforderungen werden an 
die Verpflichtung zu präventi-
ven Maßnahmen bei Patienten 
mit psychischen Erkrankungen, 
insbesondere  Depressionen, ge-
stellt. Denn durch diese wird das 
Suizidrisiko stark erhöht. Suizi-
dalen Menschen mit einer psy-
chischen Erkrankung ist primär 
mit psychiatrischer Behandlung 
und psychosozialer Unterstüt-
zung zu helfen. Sekundär sind 
aber auch mechanische Vorkeh-
rungen gegen die Möglichkeit 
der Suizidausführung zu treffen 
(Überwachung, Beseitigung der als 
Tötungsmittel in Betracht kom-
menden Gegenstände, Verlegung 
in eine geschlossene Abteilung 
usw.). Werden schuldhaft nicht 
alle vernünftigerweise gebotenen 
Maßnahmen zur Suizidprophylaxe 
und zur Rettung des Suiziden-
ten ausgeschöpft, so drohen bei 
vollendeten oder misslungenen 
Suiziden nicht nur Strafverfol-
gung, sondern auch zivilrechtliche 
Schadensersatzansprüche. Die je-

Der Qualitätszirkel 
Suizidprävention im 
Klinikum Nord setzt 
seine Arbeit mit dem 
Ziel fort, u.a. durch 
die Bereitstellung 
von Leitlinien zur 
Suizidprävention, den 
Umgang mit suizid-
gefährdeten Patienten 
während der stationä-
ren Behandlung weiter 
zu verbessern.

Jedermann ist ver-
pflichtet, einen unmit-
telbar bevorstehenden 
Suizid zu verhindern

Rechtliche Verantwortung von 
Ärzten und Pflegepersonal
Juristische Aspekte bei unmittelbar bevorstehendem Suizid
Von Klaus Kutzer
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weils Verantwortlichen haben die 
aus der Verletzung ihrer Fürsorge- 
und Aufsichtspflicht entstandenen 
Schäden zu ersetzen, z.B. auch die 
Folgekosten aus einem versuchten 
Suizid zu tragen oder sich daran 
zu beteiligen. Die rechtmäßige 
Ermöglichung eines ärztlich assis-
tierten Suizids, um tödliches Lei-
den abzukürzen, ist in Deutsch-
land bisher nicht anerkannt.

Schlussbemerkungen: Um eine 
strafrechtliche und zivilrechtliche 
Haftung nach Möglichkeit auszu-
schließen, empfiehlt sich eher ein 
Zuviel als ein Zuwenig an Prä-
ventionsbemühungen. Ist der Pati-
ent infolge seiner Krankheit nicht 
mehr urteilsfähig, dürfen Zwangs-
maßnahmen nur mit Zustimmung 
seines Vertreters – Betreuers oder 
Bevollmächtigten – angewen-
det werden, wenn nicht Gefahr 
im Verzug vorliegt  Wann das 
Vormundschaftsgericht zur Ge-
nehmigung freiheitsentziehender 
Maßnahmen eingeschaltet werden 
muss, ergibt sich aus § 1906 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs. Bei 
akuter Suizidgefährdung darf 
das Vormundschaftsgericht die 
zivilrechtliche Unterbringung 
des Betroffenen anordnen, ohne 
zugleich einen (vorläufigen) Be-
treuer zu bestellen. 

Im Schadensfall wird zugunsten 
der Verantwortlichen zu berück-
sichtigen sein, dass die Rechtsan-
forderungen zur Suizidprophylaxe 
nicht so weit gehen dürfen, dass 
ihre Erfüllung den Erfolg der 
psychiatrischen Behandlung ge-
fährden würde. Ein Suizid wäh-
rend des Aufenthalts in einem 
psychiatrischen Krankenhaus ließe 
sich mit absoluter Sicherheit nur 
verhindern, wenn unverhältnis-
mäßige und therapeutisch nicht 
vertretbare Maßnahmen getroffen 
würden. •
Klaus Kutzer ist Vorsitzender Richter 
am Bundesgerichtshof a.D., 
e-Mail: Klaus.Kutzer@web.de

Die großen Religionen sind sich 
in diesem Punkt einig: Sterbe-
hilfe bedeutet, einen Eingriff in 
die Schöpfungsgeschichte vorzu-
nehmen. Es steht dem Menschen 
nicht zu, in das von Gott vorge-
sehene Schicksal einzugreifen. 
Anders als es sich die großen 
Religionen wünschen, verhalten 
sich Menschen, die infolge von 
Krankheit, Not und psychosozi-
alen Elend ihr Leben als nicht 
mehr lebenswert erfahren. So sind 
1995 in Deutschland von 12.888 
registrierten Suiziden 7.700 (60%) 
Selbsttötungen auf depressive Er-
krankungen zurückzuführen. Als 
suizidal wird über ein Sechstel der 
4.500 Aufnahmen eines Jahres 
in meiner Klinik in Bielefeld im 
unmittelbaren Vorfeld ihrer Auf-
nahme eingeschätzt. 15% dieser 
Menschen haben in ihrer Biogra-
phie bereits einen oder mehrere 
Suizidversuche hinter sich. Die 
Depression ist nicht nur eine der 
großen Volkskrankheiten mit ho-
her epidemiologischer, ökonomi-
scher und versorgungspolitischer 
Bedeutung, sondern auch eine 
ausgesprochen gefährliche Er-
krankung. 

Gleichzeitig scheint mit der ho-
hen Prävalenz depressiver Er-
krankungen in der Bevölkerung 
die Akzeptanz für Sterbehilfe 
einherzugehen. Laut dem Institut 
für Demoskopie in Allensbach 
sprechen sich 64% der Westdeut-
schen und 80% der Ostdeutschen 
dafür aus, einem Schwerkranken 
das Recht zuzugestehen, vom Arzt 
die tödliche Spritze verlangen zu 
können. Glücklicherweise hat der 
Deutsche Ärztetag sich mehrfach 
gegen diese Erwartungen ausge-
sprochen. Es kann nicht Teil des 
ärztlichen Auftrages sein, dem 
Patienten zum Tode zu verhel-
fen. Auch das Verlangen eines 

rechtlichen Betreuers gegenüber 
den Mitarbeiterinnen eines Pfle-
geheimes, bei seinem rechtlich zu 
betreuenden Klienten die Inten-
sivpflege zu beenden, damit der 
schwerstbehinderte Mann endlich 
sterben könne, wurde höchstrich-
terlich abgelehnt. 

Was tun, angesichts niederdrü-
ckender Entwicklungen, woher 
den Mut, die Kraft der Überzeu-
gung nehmen, dass Sterbehilfe 
nicht der richtige Weg ist? Es 
mangelt dabei durchaus nicht an 
Konzepten und guten Vorschlä-
gen, wie z.B. des Sachverständi-
genrats zur Reform im Gesund-
heitswesen, der in 2001 einen Be-
richt unter dem Titel „Bedarfsge-
rechtigkeit und Wirtschaftlichkeit“ 
vorgelegt hatte. Im dritten Band 
wird z.B. auf die Versorgung alter 
Menschen in Altenheimen einge-
gangen. Dort betrage der Anteil 
der depressiv Erkrankten 25 bis 
50%, der Anteil pharmakologisch 
falsch Behandelter sei ebenfalls 
hoch, der Fortbildungsstand der 
behandelnden Ärzte hinsichtlich 
der Depressionsbehandlung eher 
niedrig und trotz der hohen Prä-
valenz psychischer Erkrankung in 
Altenheimen spielten psychiatri-
sche Aspekte in der praktischen 
Altenpflegeausbildung eine unter-
geordnete Rolle.

Der Sachverständigenrat, der sein 
Urteil auch auf die Stellungnah-
men von 23 Organisationen des 
Gesundheitswesens stützt, formu-
liert eine Reihe von Empfehlun-
gen für die ambulante und statio-
näre psychiatrische Versorgung:
n Stärkere Beteiligung der Sozial-
psychiatrische Dienste an der ge-
rontopsychiatrischen Versorgung, 
n regelhafte Einbindung der am-
bulanten Pflegedienste in die ge-
rontopsychiatrische Versorgung,

Christian Zechert, 
Dipl.-Soziologe, Zen-
trum für Psychiatrie 
und Psychothera-
peutische Medizin 
der Krankenanstalten 
Gilead, Abteilung 
Forschung, Quali-
tätssicherung und 
Dokumentation, 
Remterweg 69 – 71, 
33617 Bielefeld, Tele-
fon: 0521/144-3758, 
Fax: 0521/144-5480, 
E-mail: zechert@psyc
hiatrie.gilead.de

Einfache Lösungen greifen nicht 
Suizidprävention und Sterbehilfe: Randnotizen zu einem 
schwierigen Thema
Von Christian Zechert

„Mit Allah auf der Intensivstation“ – unter diesem Titel setzte sich die Frank-
furter Allgemeine Sonntagszeitung in ihrer Ausgabe vom 14.11.2004 mit 
dem Thema Sterbehilfe und Islam auseinander. Anlass dafür bot der Tod Jassir 
Arafats. Das tagelange Siechtum Arafats wurde deshalb nicht künstlich be-
endet, weil der Islam Sterbehilfe nicht erlaubt. Nur Gott allein komme es zu, 
das Leben zu beenden, indem er es nimmt, so der Koran, Sure 21, Vers 35.
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n obligatorischer Erwerb prakti-
scher Erfahrungen in der Geron-
topsychiatrie als fester Bestandteil 
des Altenpflegegesetzes,
n ambulante Soziotherapie für 
depressive alte Menschen; diese 
kann von den gerontopsychiatri-
schen Zentren ausgeführt werden. 
Diese Zentren verlieren ihren Mo-
dellcharakter und werden bundes-
weiter Standard.
n Aufbau aufsuchender Ambu-
lanzen, Pflegedienste und Bera-
tungsstellen mit sozialpsychiatri-
scher Kompetenz.

Zürich sehen und sterben

Neben diesen gesundheitspolitisch 
mehr oder minder greifenden 
Maßnahmen sowie der ethischen 
Auseinandersetzung mit Sterbe-
hilfe, bedarf es wohl noch eines 
anderen Zuganges, der uns, gleich 
welche ethische Grundauffassung 
wir haben, viel schwerer fallen 
mag. Das ist die Beschäftigung, 
das Wahrnehmen der Motive, der 
Anlässe, der Entscheidungen und 
der emotionalen Prozesse, die 
Menschen durchleben, die sich 
mit ernsthaften, langfristig ge-
planten Suizidabsichten tragen. 
Mit solchen Menschen, die wie 
Asmus Finzen/Martin Eichborn in 
der Psychiatrischen Praxis 2003, 
(30) S. 49 bzw. Konrad Mrusek in 
der FAZ vom 31.1.2003 schrie-
ben: „Zürich sehen – und sterben“ 
wollen. Die Stadt am Limnat hat 
nicht nur die höchste Dichte an 
Psychotherapeuten, sie ist auch 
zum Zentrum des „Sterbetouris-
mus“ geworden. Wir geißeln diese 
Entwicklung mit Recht, dennoch 
sollte man auch noch einen an-
deren Ansatz zur Auseinander-
setzung durch eine Beschäftigung 
mit den betroffenen Menschen 
selbst suchen. 

In einem hinsichtlich seiner für 
das Empfinden der betroffenen 
Menschen bemerkenswert sen-
siblen Artikel hat J.F. Spittler, 
Arzt des sozialmedizinischen 
Zentrums der Bundesknappschaft 
in Castrop-Rauxel, sich in der 
Zeitschrift „Nervenheilkunde“ 
vom Mai 2004 mit dem Schicksal 
von drei dieser „Sterbetouristen“ 
auseinandergesetzt. Es waren 
langfristig schwerstbehinderte, 
schwersterkrankte Menschen, die 
sich zur Durchführung eines „as-

sistierten Suizides“ in der Schweiz 
entschlossen hatten. Diese Men-
schen durchlebten Phasen von 
der ersten grundlegenden Verun-
sicherung durch ihre Erkrankung 
und ersten Beschäftigung mit dem 
Gedanken des assistierten Suizides 
bis hin zur Phase einer final-prä-
suizidalen Gelöstheit. Kennzeich-
nend für sie, so der Autor, war 
die Gleichzeitigkeit eines Appells 
an die Umwelt, ihnen zu helfen, 
weiterleben zu können – und der 
bewussten Bilanzierung eines 
extrem eingeschränkten Lebens. 
Spittler stellt fest, dass es bei die-
sen infaust erkrankten Menschen 
eben auch immer wieder diese 
Appelle gibt, ihr Leben zu erhal-
ten. Es gibt aber auch die stän-
dige Ambivalenz, das Schwanken 
zwischen extremer Suizidalität bei 
Leidens-Unerträglichkeit und dem 
Lebenswunsch. Hier plädiert Spitt-
ler dafür, sich nicht in eine Par-
teilichkeit hineinziehen zu lassen 
und durch Offenheit diese Ambi-
valenz durch ein mitmenschlich 
tröstendes Verstehen aufzulösen. 
Der Suizid ist der Versuch, sich 
auch aus der narzistisch kränkend 
erlebten Abhängigkeit von Dritten 
endlich zu befreien.

Die „DGHS“ – Selbsthilfe im Ge-
sundheitswesen?

Regelmäßig finden in Bielefeld 
sowie in anderen Städten Ge-
sundheitstage statt. Unter den 
Ständen der Vereine und Selbst-
hilfegruppen befindet sich wie 
selbstverständlich auch ein Stand 
der „Deutschen Gesellschaft für 
Humanes Sterben“. Die „DGHS“ 
scheint gesellschaftsfähig gewor-
den zu sein. Sie befindet sich üb-
rigens unwidersprochen im Reigen 
der Selbsthilfegruppen bei der 
„BIKIS“, der Bielefelder Kontakt- 
und Informationsstelle für Selbst-
hilfegruppen, unter dem Dach des 
Paritätischen. Vermutlich nicht 
nur in Bielefeld. Die Frage ist, ob 
wir aus dem psychosozialen Sek-
tor darüber glücklich sein dürften. 
Die DGHS als Selbsthilfegruppe 
im Gesundheitswesen? Da sind 
christliche Ethik und der Koran 
offensichtlich die bessere Wahl. 

Wir wissen längst, dass einfache 
Lösungen bei komplexen psy-
chosozialen Problemlagen nicht 
greifen. Depression und Suizi-

dalität sind wie viele andere Be-
schwernisse das Ergebnis zumeist 
komplexer Wechselwirkungen 
individueller, biografischer, si-
tuativer, regionaler und letztlich 
gesellschaftlicher Faktoren. Na-
türlich stehen in der alltäglichen 
praktischen Arbeit mit suizidge-
fährdeten Patientinnen und Pati-
enten die unmittelbaren psycho-
therapeutischen und/oder medika-
mentösen Hilfen an erster Stelle. 
Aber reicht es nach einer Erstver-
sorgung aus, sich mit Biogemüse 
auf Dauer gesund zu halten oder 
täglich 3 Tafeln Schokolade zu 
essen? Wir verfügen bei aller be-
rechtigten – und manchmal auch 
nicht berechtigten – Kritik über 
ein im Kern gut funktionieren-
des Gesundheitssystem. Was wir 
aber nicht oder nur in Ansätzen 
besitzen, obwohl die Gesell-
schaftswissenschaften sich längst 
etabliert haben, sind Analysen 
und „Therapien“ dessen, was von 
außen, gesellschaftlich auf unsere 
Gesundheit, unsere Psyche, Ein-
fluss ausübt. Menschen sind in 
kritischen Phasen in hohem Maß 
suggestibel, labil und gefährdet. 
Simple Anlässe wie die Veröffent-
lichung von Goethes Werther oder 
zeitgemäßer Spielfilme, in denen 
sich die Hauptfigur suizidiert, 
lösen nicht von ungefähr Nachah-
mewellen aus. Das Eis ist vielfach 
dünn, häufig hält nur noch die 
Fassade. Dies müssen wir wissen, 
und um die gesellschaftlichen 
Wirkungen wissen, die davonaus-
gehen. 

Ein weiteres Beispiel mag auch 
das hinter unserem Reformwahn 
unverhohlen abgefeuerte moralin-
saure Trommelfeuer auf die Ar-
beitslosen sein (Schröder: „Es gibt 
kein Recht auf Faulheit“), auf die 
„Luschen“ in der Gesellschaft, die 
Selbstbezichtigung Deutschland 
als Jammerland, etc. All dies tut 
der seelischen Gesundheit über-
haupt nicht gut. Man mag diesen 
Ansatz verächtlich als „ökolo-
gische Psychiatrie“ abtun, unser  
Wissen hierzu ist dennoch defi-
zitär. Die systematische Kenntnis 
solcher hier nur oberflächlich an-
gerissenen extrinsischen Variablen 
gesellschaftlicher An- und Ent-
spannungen mit Wirkungen auf 
seelische Gesundheit gehört noch 
zu den großen Leerstellen unseres 
psychosozialen Wissens. •

Ausdrücklich weist der 
Sachverständigenrat 
darauf hin, dass die 
Versorgungssituation 
in Alten- und Pflege-
heimen verbesserungs-
bedürftig sei. 

Wir wissen längst, 
dass einfache Lösun-
gen bei komplexen 
psychosozialen Pro-
blemlagen nicht grei-
fen. Depression und 
Suizidalität sind wie 
viele andere Beschwer-
nisse das Ergebnis 
zumeist komplexer 
Wechselwirkungen 
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„Fördern und Fordern“ oder „Eigen-
verantwortung stärken“ das sind 
die Schlagworte, die die Sozialpo-
litik der letzten Jahre beherrschen. 
Der Sozialstaat muss umgebaut und 
modernisiert werden. Und dies ist 
auch in einem atemberaubendem 
Tempo geschehen. In den Jahren 
2000 bis 2004 sind eine Fülle 
neuer gesetzlicher Regelungen ver-
abschiedet worden beziehungsweise 
in Kraft getreten. Alle gesetzlichen 
Neuregelungen darzustellen, würde 
bei weitem den Umfang dieses 
Beitrags sprengen. Es sei deshalb 
nur an die wichtigsten Gesetzes-
vorhaben erinnert, nämlich das 
Sozialgesetzbuch IX „Rehabilitation 
und Teilhabe behinderter Men-
schen“, das Behindertengleichstel-
lungsgesetz, das Sozialgesetzbuch 
II „Grundsicherung für Arbeitssu-
chende“, das Sozialgesetzbuch XII 
„Sozialhilfe“, das Gesundheitsmo-
dernisierungsgesetz, das Gesetz 
zur Förderung der Ausbildung und 
Beschäftigung schwerbehinderter 
Menschen oder die Neufassung des 
Heimgesetzes. 

Diese gesetzlichen Neuorientie-
rungen haben zum einen hohe 
Erwartungen und Aufbruch-
stimmung ausgelöst. So wurde 
beispielsweise das Mitte 2001 in 
Kraft getretene Sozialgesetzbuch 
IX als Paradigmenwechsel in der 
Behindertenpolitik gefeiert. Men-
schen mit Behinderungen sollten 
nicht mehr Objekt staatlicher 
Fürsorge sein. Statt Fremdbestim-
mung und Bevormundung sollten 
durch dieses Gesetz Selbstbestim-
mung und gleichberechtigte Teil-
habe am Leben in der Gesellschaft 
ermöglicht und Benachteiligungen 
vermieden oder entgegengewirkt 
werden. Zum anderen gab es be-
rechtigte Befürchtungen, dass die 
Umgestaltung des Sozialstaates 
zu Leistungskürzungen und Ein-
schnitten ins soziale Netz führen 
wird. Für psychisch erkrankte 

Menschen und ihre Angehörigen 
– aber nicht nur für sie – dürfte 
es kaum möglich sein, alle diese 
neuen Regelungen zu verstehen. 
Bei der Fülle und Kompliziert-
heit der neuen Sozialgesetze sind 
selbst Sozialrechtsexperten völlig 
überfordert. Hinzu kommt, dass 
diese Gesetze wenig aufeinander 
abgestimmt sind und sich ge-
genseitig beeinflussen. Auf diese 
Weise verstärken sich mitunter 
negative Auswirkungen.

Handwerklich schlecht gemachte 
Sozialgesetze

Als wenig hilfreich hat sich zu-
dem erwiesen, dass im Streit 
zwischen Bundestag und Bundes-
rat oft erst in letzter Minute im 
Vermittlungsausschuss politische 
Lösungen gefunden wurden, die 
unter hohem Zeitdruck in Geset-
zesform gegossen werden muss-
ten. Utz Krahmer merkt deshalb 
zu Recht an: „Wenn wir über die 
Hartz IV- Gesetze sprechen, näm-
lich über die Grundsicherung für 
Arbeitssuchende nach dem neuen 
II. Buch des Sozialgesetzbuches 
sowie über die Sozialhilfe nach 
dem SGB XII, dann sprechen 
wir über handwerklich äußerst 
schlecht gemachte Gesetze, die 
zum Teil über Nacht von völlig 
überlasteten Ministerialbeamten 
im 24-stündigen Dreischichtdienst 
unter ungeheurem Zeitdruck 
nach den Vorgaben der politi-
schen Spitzen zurechtgezimmert 
wurden“ (ZfF 7/2004, S. 178). 
Die Umsetzung dieser komplexen 
gesetzlichen Neuregelungen wird 
uns noch Jahre beschäftigen.

Die Gründe für die umfassende 
Neugestaltung des Sozialrechtes 
liegen auf der Hand. Es wurde 
nach Wegen gesucht, die anhal-
tende Massenarbeitslosigkeit zu 
mildern und den Wirtschafts-
standort Deutschland zu stärken. 

Durch die hohe Zahl arbeitsloser 
Menschen kamen die über Bei-
träge aus abhängiger Erwerbs-
arbeit finanzierter Sozialleis-
tungssysteme an ihre Grenzen. 
Durch eine Steuerreform, die zu 
erheblichem Rückgang von Steu-
ereinnahmen bei Bund, Ländern 
und Kommunen führte, sahen sich 
insbesondere die Kommunen nicht 
mehr in der Lage, die für Sozi-
alleistungen notwendigen Mittel 
aufzubringen. Wohin dies führen 
kann, zeigt ein aktueller Gesetzes-
antrag zur Entlastung der Kom-
munen im sozialen Bereich, der 
Anfang November vom Bundesrat 
mehrheitlich beschlossen und an 
die Bundesregierung weiter ge-
leitet wurde. Nach diesem Gesetz 
sollen Leistungen der Einglie-
derungshilfe von der Leistungs-
fähigkeit der öffentlichen Hand 
abhängig gemacht werden (epd 
sozial Nr. 46 vom 12.11.2002). 
Der bisher gültige Grundsatz von 
der individuellen Bedarfsdeckung 
in der Sozialhilfe würde bei der 
Umsetzung der Initiative aufgege-
ben werden, so dass alle Verbände 
aufgerufen sind, den Ausverkauf 
des Sozialstaates und die Preis-
gabe sozialstaatlicher Prinzipien 
zu verhindern.

Bei einer Sozialpolitik, deren zen-
traler Schwerpunkt die Arbeits-
marktpolitik ist, geraten leicht 
Personengruppen wie psychisch 
Erkrankte, die vorübergehend 
oder dauerhaft keiner Erwerbsar-
beit nachgehen können, aus dem 
Blick. Im Folgenden können nur 
an einigen ausgewählten Beispie-
len die Auswirkungen der umfas-
senden neuen Sozialgesetzgebung 
auf Menschen mit psychischer 
Erkrankung und seelischen Behin-
derungen skizziert werden.

Menschen mit psychischen Er-
krankungen haben oft einen um-
fassenden und komplexen Hilfe-

Dr. Kathrin Ratzke, 
Diakonisches Werk der 
EKD, Zentrum Gesund-
heit, Rehabilitation 
und Pflege, Arbeitsfeld 
Psychiatrie und Sucht, 
Reichensteiner Weg 
24, 14195 Berlin, Te-
lefon: 030.83001.261 
E-Mail: 
ratzke@diakonie.de

Ernst Rabenstein, Di-
akonisches Werk der 
EKD, Zentrum Gesund-
heit im Arbeitsfeld, 
Teilhabe am Arbeits-
leben, berufliche Re-
habilitation.  E-Mail: 
rabenstein@diakonie.de 

Sozialpolitische Ansprüche in Zeiten 
leerer Kassen 
Neugestaltung des Sozialrechts zwischen Selbstbestimmung für Betroffene und Standort-
debatte  -  Was übrig bleibt für psychisch Erkrankte
Von Ernst Rabenstein und Kathrin Ratzke
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bedarf. Die Zersplitterung des So-
zialrechts mit seinen abgegrenzten 
Finanzzuständigkeiten hat einen 
personenzentrierten Hilfeprozess 
behindert. 

Trägerübergreifende Leistungen und 
persönliches Budget als Chance

Das SGB IX versucht dem durch 
die Verpflichtung zur träger-
übergreifenden Koordinierung 
der Leistungen gegenzusteuern. 
Entsprechend dem individuellen 
Bedarf sind die notwendigen Leis-
tungen so zu planen, zusammen-
zustellen und zu erbringen, dass 
sie gegenüber den Leistungsbe-
rechtigten wie „aus einer Hand“ 
erbracht erscheinen. Ausdrücklich 
bestimmt der Gesetzgeber, dass 
den besonderen Bedürfnissen see-
lisch behinderter oder von einer 
solchen Behinderung bedrohter 
Menschen Rechnung getragen 
wird (§ 10, Abs. 3 SGB IX). In 
der Praxis hat diese Vorschrift 
allerdings bisher wenig Wirkung 
entfaltet. In den verschiedenen 
gemeinsamen Empfehlungen der 
Rehabilitationsträger, in denen die 
Zusammenarbeit der Rehabilitati-
onsträger vereinbart werden soll, 
sucht man vergeblich nach spezi-
ellen Regelungen für diesen Per-
sonenkreis. Es steht zu befürch-
ten, dass diese Vorschrift auch 
in Zukunft eher deklaratorischen 
Charakter haben wird, es sei denn, 
von den Verbänden beispielsweise 
der Psychiatrieerfahrenen oder der 
Fachvereinigungen werden kon-
krete Vorschläge zur fachgerech-
ten Ausgestaltung und Weiter-
entwicklung dieser Gemeinsamen 
Empfehlungen vorgelegt und auf 
ihre Verwirklichung gedrängt.

Ein Ziel des SGB IX ist es, ganz 
im Sinne des personenzentrierten 
Ansatzes, die Rechte von Men-
schen mit seelischen Behinderun-
gen zu stärken und eine am indi-
viduellen Bedarf und der jeweili-
gen Lebenssituation ausgerichtete 
Leistungserbringung zu ermög-
lichen. Ein Mittel, dies zu errei-
chen, ist das trägerübergreifende 
Persönliche Budget. Menschen mit 
psychischen Erkrankungen kön-
nen notwendige Teilhabeleistun-
gen trägerübergreifend in Form 
eines Persönlichen Budgets, also 
eines Geldbetrages, erhalten und 
damit die erforderlichen Leistun-

gen entsprechend ihren Wünschen 
und Bedürfnissen einkaufen (§ 17 
SGB IX). Nicht mehr der Mensch 
soll den Leistungen und den In-
stitutionen, in denen sie erbracht 
werden, folgen, sondern die 
Leistung dem Menschen. Da mit 
der Erbringung des persönlichen 
Budgets eine Reihe von Fragen 
verbunden sind, auf die es zur 
Zeit noch keine befriedigenden 
Antworten gibt, werden Persönli-
che Budgets bis Ende 2007 in Mo-
dellvorhaben erprobt. Ab 1.1 2008 
besteht dann ein Rechtsanspruch 
auf die Leistungserbringung in 
Form eines Persönlichen Budgets 
(§ 159 Abs. 5 SGB IX).

Chance für mehr Einfluss auf Aus-
gestaltung des eigenen Lebens

Während der Bundesrat in einer 
Stellungnahme zur Ausgestaltung 
des Persönlichen Budgets davon 
ausgeht, dass dieses „in erster 
Linie, Menschen mit körperlichen 
Behinderungen eine möglichst 
eigenverantwortliche und auto-
nome Lebensführung“ ermöglicht 
und „für den Personenkreis der 
seelisch behinderten jungen Men-
schen bzw. deren Eltern nicht 
hilfreich“ ist (BT Drucksache 
15/1636), zeigt der Modellver-
such in Rheinland-Pfalz, dass das 
Persönliche Budget insbesondere 
von psychisch erkrankten und 
seelisch behinderten Menschen 
in Anspruch genommen wird. Bis 
zum 30. Juni 2003 bezogen in 
Rheinland-Pfalz insgesamt 771 
Personen ein Persönliches Bud-
get. „Davon waren 405 Personen 
psychisch, 213 Personen geistig, 
und 139 Personen körperlich be-
hindert“ (Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Familie und Gesundheit 
Rheinland-Pfalz, 29.03.04). Auch 
der Modellversuch in Baden-
Württemberg bestätigt diese Ten-
denz (Modellprojekt Persönliches 
Budget für Menschen mit Behin-
derungen in Baden-Württemberg, 
Sachstand der wissenschaftlichen 
Begleitforschung zum 31.03.2004).

Die neue Form der Leistungser-
bringung in Form eines Persön-
lichen Budgets könnte also bei 
fachgerechter Ausgestaltung für 
viele Menschen mit psychischer 
Erkrankung die Möglichkeit er-
öffnen, stärkeren Einfluss auf 
die Ausgestaltung des eigenen 

Lebens zu erlangen. Die lang-
jährige Forderung der Aktion 
Psychisch Kranke auf einen 
personenzentrierten Ansatz der 
Leistungen kann durch die neuen 
gesetzlichen Regelungen umge-
setzt und mit Leben erfüllt wer-
den (Aktion Psychisch Kranke; 
Regina Schmidt-Zadel; Heinrich 
Kunze(Hg.): Die Zukunft hat be-
gonnen. Personenzentrierte Hilfen 
– Erfahrungen und Perspektiven, 
Bonn 2004).

Erschwerter Zugang zu Leistungen 
der gesundheitlichen Versorgung

Ein ungehinderter, barrierefreier 
Zugang zu notwendigen Leistun-
gen der gesundheitlichen Ver-
sorgung für psychisch erkrankte 
Menschen ist Voraussetzung für 
ihre gleichberechtigte Teilhabe am 
Leben der Gesellschaft. Mit dem 
Gesundheitsmodernisierungsgesetz 
(GMG) wurde deshalb auch ein 
neuer § 2a in das SGB V einge-
fügt. Die Vorschrift lautet: „Den 
besonderen Belangen behinderter 
und chronisch kranker Menschen 
ist Rechnung zu tragen“. Es gilt, 
so die Begründung, die Belange 
chronisch erkrankter und behin-
derter Menschen im Sinne von 
mehr Teilhabe zu berücksichtigen, 
ihnen Selbstbestimmung zu er-
möglichen und durch Behinde-
rung bzw. chronische Krankheit 
bedingte Nachteile auszugleichen. 

Sechs Monate, nachdem dieses 
Gesetzes in Kraft getreten ist, 
muss festgestellt werden, dass sich 
diese Neuregelungen unheilvoll 
gerade für schwerer oder chro-
nisch psychisch erkrankte Men-
schen ausgewirkt haben. Die Fülle 
komplizierter neuer Vorschriften, 
die bürokratischen Verfahrens-
weisen werden nicht verstanden 
und als Bedrohung erlebt. In nicht 
wenigen Fällen führte dies zum 
Abbruch therapeutischer Bezie-
hungen, zur Verweigerung von 
Medikamenteneinnahmen und in 
Folge dessen zu stationären Kran-
kenhauseinweisungen. Soziothe-
rapie als ein Instrument, ärztliche 
und ärztlich verordnete Leistun-
gen zu koordinieren beziehungs-
weise zu ihrer Inanspruchnahme 
anzuleiten und zu motivieren, um 
so den beschriebenen Gefahren 
entgegen zu wirken, wird offen-
bar trotz vorliegender Anträge 

Ein Ziel des SGB IX ist 
es, ganz im Sinne des 
personenzentrierten 
Ansatzes, die Rechte 
von Menschen mit 
seelischen Behinde-
rungen zu stärken und 
eine am individuellen 
Bedarf und der jewei-
ligen Lebenssituation 
ausgerichtete Leis-
tungserbringung zu 
ermöglichen

Ein ungehinderter, 
barrierefreier Zugang 
zu notwendigen 
Leistungen der ge-
sundheitlichen Ver-
sorgung für psychisch 
erkrankte Menschen 
ist Voraussetzung für 
ihre gleichberechtigte 
Teilhabe am Leben der 
Gesellschaft
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kaum verwirklicht. Da chronisch 
psychisch erkrankte Menschen 
häufig über wenig finanzielle 
Mittel verfügen, aber dauerhaft 
auf Behandlung angewiesen sind, 
sind sie durch die eingeführten 
Zuzahlungen bei der Inanspruch-
nahme medizinischer Leistungen 
besonders benachteiligt. Die 
Sammlung des DW EKD von kon-
kreten Einzelfallschilderungen 
der Auswirkungen des GMG auf 
Menschen mit psychischer Er-
krankung belegen eindrücklich, 
dass dringender Nachbesserungs-
bedarf angesagt ist, soll sich die 
gesundheitliche Versorgung dieser 
Personen nicht dramatisch ver-
schlechtern. Regelungen zur Stär-
kung der Eigenverantwortung mit 
dem Ziel der Kostensenkung im 
Gesundheitswesen, die bei Versi-
cherten mit episodisch auftreten-
den Gesundheitsproblemen noch 
hinnehmbar erscheinen mögen, 
wirken sich bei dem Personenkreis 
chronisch psychisch erkrankter 
Menschen katastrophal aus. Der 
zitierte Paragraf 2a SGB V muss 
diesen Personen zynisch erschei-
nen. Die finanzielle Sanierung 
des Gesundheitswesens zu Lasten 
chronisch psychisch Erkrankter ist 
mit sozialstaatlichen Grundsätzen 
nicht vereinbar.

Zögerliche Umsetzungen 

Arbeit und Beschäftigung zu fin-
den und so Teilhabe am Arbeits-
leben zu verwirklichen, ist für 
Menschen mit psychischen Beein-
trächtigungen besonders schwie-
rig. Während therapeutische An-
gebote, Unterstützung beim Woh-
nen und der Freizeitgestaltung in 
vielfältigen gemeindeintegrierten 
Formen entwickelt wurden, fehlen 
geeignete Arbeitsmöglichkeiten 
weitgehend. „Es fehlen barriere-
freie Arbeitsplätze für psychisch 
behinderte Menschen. Deren 
Anforderungen sind weitgehend 
unbekannt“ (Ulrich Krüger in : 
Aktion Psychisch Kranke a.o.O. 
S. 433). Diese Feststellung U. 
Krügers belegt, dass auch von 
fachlicher Seite der Teilhabe am 
Arbeitsleben von Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen 
bisher zu wenig Aufmerksamkeit 
geschenkt wurde.

Seit dem Jahr 2001 versucht die 
Politik, die Teilhabe am Arbeits-

leben von Menschen mit Behin-
derungen, insbesondere auch mit 
seelischen Behinderungen, zu 
verbessern und dies z. T. auch mit 
Erfolg. Dabei wurden zwei An-
sätze verfolgt. Zum einen sollte 
durch verbesserte betriebliche 
Prävention verhindert werden, 
dass Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen aus dem Ar-
beitsprozess ausgegliedert werden 
(Stichwort: disability-manage-
ment). Zum anderen wurde das 
Instrument der Integrationsfach-
dienste ausgebaut, um gerade 
auch seelisch behinderte Men-
schen zu beraten, zu unterstützen, 
auf geeignete Arbeitsplätze zu 
vermitteln und am Arbeitsplatz zu 
begleiten. Für schwerbehinderte 
Menschen hatten sich die Inte-
grationsämter schon seit vielen 
Jahren erfolgreich der Integrati-
onsfachdienste bedient. 

Da viele psychisch erkrankte 
Personen keinen Schwerbehin-
dertenstatus haben oder wol-
len, wurde mit dem „Gesetz zur 
Förderung der Ausbildung und 
Beschäftigung schwerbehinderter 
Menschen“ für Rehabilitations-
träger die Möglichkeit eröffnet, 
Integrationsfachdienste auch für 
nicht schwerbehinderte Menschen 
in Anspruch nehmen zu können. 
„Hierbei wird den besonderen 
Bedürfnissen seelisch behinderter 
oder von einer solchen Behinde-
rung bedrohter Menschen Rech-
nung getragen“ (§ 109 Abs. 4 Satz 
2 SGB IX ). Darüber hinaus sollen 
die Integrationsfachdienste die 
betriebliche Ausbildung schwer-
behinderter, insbesondere seelisch 
und lernbehinderter Jugendlicher 
begleiten (§ 110 Abs.2 Nr. 1b SGB 
IX ). Das Anliegen, die Teilhabe 
am Arbeitsleben für Menschen 
mit seelischen Beeinträchtigun-
gen zu verbessern, wurde also 
vom Gesetzgeber aufgegriffen. 
Die Rehabilitationsträger setzen 
diesen Auftrag allerdings nur sehr 
zögerlich um. Zur Zeit besteht so-
gar die Gefahr, dass im Streit um 
die Finanzierung bestehende und 
funktionierende Angebote beschä-
digt werden. Erfolg versprechende 
sozialpolitische Initiativen können 
auf der Strecke bleiben, wenn die 
beteiligten Akteure weniger an 
der Verbesserung der Lebenssi-
tuation psychisch kranker oder 
seelisch behinderter Menschen 

interessiert sind, als an Kompe-
tenzerhalt und egoistischen Insti-
tutionsinteressen.

Fazit: Die Sozialpolitik der letzten 
Jahre ist durch eine widersprüch-
liche Entwicklung gekennzeichnet. 
Einerseits finden sich neue gesetz-
liche Vorschriften, die die Selbst-
bestimmung und gleichberechtigte 
Teilhabe seelisch behinderter und 
psychisch kranker Mitbürger för-
dern und neue Handlungsspiel-
räume eröffnen, die produktiv und 
kreativ ausgestaltet werden kön-
nen. Personenzentrierte Hilfe- und 
Unterstützungsprozesse können 
organisiert und umgesetzt werden. 
Andererseits sollen, um Wirt-
schaftswachstum zu ermöglichen, 
die Kosten von Sozialleistungen 
gesenkt und Leistungen nur noch 
die wirklich Bedürftigen erhalten.

Mit knapp 24 Milliarden Euro 
haben die Leistungen für sozi-
ale, berufliche und medizinische 
Rehabilitation im Jahre 2001 
eine beachtliche Höhe erreicht 
(Statistik der BAR, März 2003). 
Wenn man jedoch bedenkt, dass 
die Deutsche Vodafone GmbH, die 
im Jahre 2000 die Firma Mannes-
mann für 147 Milliarden Euro ge-
kauft hat und heute den Wert die-
ses Vermögens auf nur noch etwa 
100 Milliarden Euro einschätzt, 
nach einem Bericht der FAZ vom 
13.7.2004 knapp 50 Milliarden 
Euro als Verlust geltend machen 
und den Fiskus zu mindestens 
40% daran beteiligen will, so 
relativieren sich die Aufwendun-
gen für Rehabilitation. Vodafon 
möchte also durch Verlustanrech-
nung Steuern in einem Umfang 
sparen, die fast dem Jahresbudget 
aller Rehaleistungen entspricht. 
Nach dem bekannt werden eines 
angeblichen Leistungsmissbrauchs 
eines Sozialhilfeempfängers in 
Florida hat die Politik umgehend 
durch eine Gesetzesänderung 
reagiert (§§24,132,133 SGB XII: 
Hilfe für Deutsche im Ausland, 
seit 1.1.2004). Das Vorhaben von 
Vodafone hat zwar bei vielen 
Politikern Empörung ausgelöst. 
Geschehen ist bis heute nichts. Zu 
Recht ist die Frage zu stellen, ob 
die soziale Balance noch gewahrt 
ist. Zu leicht wird übersehen, dass 
soziale Gerechtigkeit auch ein 
Vorteil für den Wirtschaftsstand-
ort Deutschland ist. •

Mit knapp 24 Mil-
liarden Euro haben 
die Leistungen für 
soziale, berufliche und 
medizinische Rehabili-
tation im Jahre 2001 
eine beachtliche Höhe 
erreicht 

Die Sozialpolitik der 
letzten Jahre ist durch 
eine widersprüchliche 
Entwicklung gekenn-
zeichnet. Einerseits 
finden sich neue ge-
setzliche Vorschriften, 
die die Selbstbestim-
mung und gleich-
berechtigte Teilhabe 
seelisch behinderter 
und psychisch kranker 
Mitbürger fördern und 
neue Handlungsspiel-
räume eröffnen
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Im Auftrag des Bundesverbands 
Evangelische Behindertenhilfe und 
des Bundesweiten Fachverbands 
Psychiatrie in der Caritas wurde das 
PPQ-Handbuch einer Begutachtung 
durch die Zertifizierungsgesellschaft 
„proCum Cert“ unterzogen. Ziel des 
Verfahrens war es, Pro Psychiatrie 
Qualität (PPQ) auf der Grundlage 
der Normreihe von DIN EN ISO 
9001:2000 zu bewerten.

Die Entwicklung von PPQ ist Aus-
druck des Interesses der beiden 
Fachverbände, für das Arbeitsfeld 
der Sozialpsychiatrie ein praxi-
sorientiertes Qualitätsentwick-
lungssystem zu entwickeln. Aus-
gangspunkt dieses Prozesses ist 
die Verständigung über Qualitäts-
indikatoren, die auf der Basis von 
ethisch und fachlich begründeten 
Leitzielen beschrieben wurden. 
Das PPQ-Management-System 
setzt, unter Einbeziehung und 
Wertschätzung der in den Diens-
ten und Einrichtungen bereits 
vorhandenen Konzepte der Qua-
litätssicherung und Qualitätsent-
wicklung, zunächst vor allem auf 
die interne Qualitätsentwicklung. 
Dabei wird von dem Interesse der 
Leitung und der Mitarbeitenden 
ausgegangen, die Qualität ihrer 
Dienstleistungen beständig zu 
optimieren. Davon ausgehend 
wurden Verfahrensweisen entwi-
ckelt, mit deren Hilfe Dienste und 
Einrichtungen ihre Qualitätsent-
wicklung gemeinsam innerhalb 
gemeindepsychiatrischer Ver-
bundssysteme gestalten können 
und sich im Rahmen von Audits 
mit Hilfe eines strukturierten Qua-
litätsberichts auch einer externen 
bzw. kollegialen Begutachtung 
und Bewertung unterziehen kön-
nen. Im Rahmen des PPQ-Prozes-
ses wurde bewusst davon abgese-
hen, die Zertifizierung nach DIN 
EN ISO oder EFQM als Ziel des 
Qualitätsentwicklungsprozesses zu 
definieren.

Nicht der Erwerb eines kosten-
intensiven Zertifikats sollte die 
Grundlage der Motivation des 
Qualitätsentwicklungsprozesses 
sein, sondern die praxisorientierte 
und kontinuierliche Gestaltung 
von selbstorganisierten Quali-
tätsentwicklungsprozessen und 
die Eröffnung von Möglichkeiten 
externe Feedbacks zu erhalten. 
Unabhängig davon kann es für 
Dienste und Einrichtungen der 
Sozialpsychiatrie von Bedeutung 
sein, ihre an PPQ orientierten 
Qualitätsentwicklungsprozesse mit 
den international anerkannten 
Standards der Normenreihe DIN 
EN ISO abzugleichen und eine 
Zertifizierung z.B. im Rahmen der 
Qualitätsmanagementpolitik von 
Komplexeinrichtungen oder als 
WfB-Träger anzustreben. 

Das von Daniela Söhner im Auf-
trag von proCumCert verfasste 
Gutachten kommt zu folgenden 
Kernaussagen:

n „Das vorliegende PPQ-Hand-
buch gibt einen sehr guten Über-
blick über Möglichkeiten der 
Qualitätsentwicklung in sozialen 
Dienstleistungsorganisationen der 
Sozialpsychiatrie. Es stellt eine 
gute Handlungsanleitung für die-
jenigen Organisationen dar, die 
darum bemüht sind, ihre Qualität 
durch ‚Organisationsentwicklung’ 
zu verbessern und auf ein ‚Ma-
nagementsystem’ hinarbeiten.“

n „Hinsichtlich DIN EN ISO 9001:
2000 werden viele Anforderungen 
angesprochen. Hilfreich hierbei 
sind vor allem die definierten 
Qualitätsindikatoren, die Bestand-
teil von Prozessbeschreibungen 
werden können bzw. diese ergän-
zen.“

n „Die leitzielorientierte Entwick-
lung von Qualitätsindikatoren 
ist ein Kernstück der PPQ-Quali-

tätsentwicklung. Dabei wird die 
Haltung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter (zeigt sich in der 
Handlungsebene der Dienstleis-
tungserbringung) an übergeordne-
ten Wertvorstellungen (Zielebene) 
ausgerichtet. Als Leitziele wurden 
definiert: Autonomie wahren, 
Leiden und Symptome reduzieren, 
am gesellschaftlichen Leben teil-
haben, Hilfen bedarfsgerecht und 
personenbezogen erbringen, Recht 
und Würde sicherstellen, Privat-
sphäre garantieren, Sicherheit 
gewährleisten, Transparenz her-
stellen, mit Ressourcen nachhaltig 
umgehen (Verknüpfung wirt-
schaftlichen Handelns mit sozia-
len und ökologischen Aspekten).“

n Die Orientierung an den Leit-
zielen ermöglicht die Verknüpfung 
von fachlichen und ethischen 
Aspekten sozialpsychiatrischer 
Hilfen.“

Für die Arbeit mit PPQ und die 
Weiterentwicklung der vorliegen-
den Ansätze ergeben sich aus dem 
Gutachten folgende Hinweise:

n Die im Rahmen von PPQ vorge-
schlagenen Qualitätszirkel benö-
tigen eine klare Beauftragung der 
Leitung und eine entsprechende 
Rückkoppelung und Einbindung 
in die hierarchische Struktur des 
Unternehmens.

n Die Ergebnisse der mit Hilfe der 
strukturierten Qualitätsberichte 
durchgeführten Audits und der 
von PPQ vorgeschlagenen Kun-
denbefragungen müssen unter 
Einbeziehung der Unternehmens-
leitung in der Einrichtung reflek-
tiert werden und Ausgangspunkt 
für die Gestaltung kontinuierlicher 
Entwicklungsprozesse werden. 

Die im Rahmen von PPQ erar-
beiteten strukturierten Qualitäts-
berichte eignen sich sehr gut als 

Pro Psychiatrie Qualität ist ‚an-
schlussfähig’
Hohe Übereinstimmung mit Kriterien der DIN EN ISO 9001:2000  -  Begutachtung durch 
proCum Cert
Von Jürgen Armbruster und Martin Baur-Mainka

Jürgen Armbruster, 
Mitglied der bundes-
weiten PPQ-Begleit-
gruppe für den BeB, 
Dipl. Soz. päd., Dr. 
rer. soc., Leiter der 
Abteilung Dienste für 
seelische Gesundheit 
der Evangelischen 
Gesellschaft Stuttgart, 
Professor an der Evan-
gelischen Fachhoch-
schule Reutlingen-
Ludwigsburg

Martin Baur-Mainka, 
Mitglied der bundes-
weiten PPQ-Begleit-
gruppe für den PiC, 
Psychologischer Psy-
chotherapeut, Super-
visor, Abteilungsleiter 
für Soziale Hilfen-
Sucht-Psychiatrie im 
Caritasverband Rheine
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Checklisten für interne Audits. 
„Ein Audit nach DIN EN ISO er-
fordert jedoch, dass neben den 
Leistungsprozessen alle Prozesse 
der Organisation auditiert werden, 
also auch die Managementpro-
zesse und die unterstützenden 
Prozesse. Hierzu müssen auch 
Checklisten erstellt werden.“

Interne PPQ-QM-Konzeption

Die Bausteine der Internen PPQ-
Qualitätsmanagementkonzeption 
bewertet die Gutachterin wie 
folgt:

n Zum Thema der Hilfeplanung 
führt sie aus, dass neben den In-
strumenten zur Zielformulierung/
Hilfeplanung nachvollziehbare 
Verfahren zur Überprüfung der 
Effektivität der Maßnahmen er-
forderlich sind. Damit verweist 
sie auf die Notwendigkeit, für die 
sozialpsychiatrische Praxis ge-
eignete Konzepte zur Ergebnise-
valuation von Hilfeprozessen zu 
entwickeln.

n Im Hinblick auf den Bereich 
der Personalentwicklung entspre-
chen die in PPQ dargestellten 
Instrumente der Mitarbeiterent-
wicklungsgespräche bzw. der 
Zielvereinbarungsgespräche den 
Ansätzen und Anforderungen der 
DIN EN ISO. 

n Die im Rahmen von PPQ erar-
beiteten Vorlagen zur Beschrei-
bung von Ablaufprozessen erfül-
len die üblichen Anforderungen 
nach DIN EN ISO. „Die getroffe-
nen Aussagen und dargestellten 
Verfahren sowie die gesamten 
Qualitätsindikatoren zur Klien-
ten- (Kunden) und Angehörigen-
beteiligung und die Einbeziehung 
des Gemeinwesens (interessierte 
Parteien sind in hohem Maße 
ISO-kompatibel)“. Ergänzend soll-
ten Dienste und Einrichtungen 
über detaillierte Prozesse des Be-
schwerdemanagements verfügen 
sowie über Vereinbarungen zur 
Überwachung und Evaluation von 
vereinbarten Korrektur- bzw. Ver-
besserungsmaßnahmen. 

Verfahren zur externen Qualitäts-
bewertung

Die strukturierten Qualitätsbe-
richte von PPQ eignen sich auch 

für die externen Verfahren der 
Qualitätsbewertung. Perspektivisch 
können für PPQ differenzierte 
Verfahren zur externen Bewertung 
von Diensten und Einrichtungen 
erarbeitet werden sowie Standards 
zur Verleihung von Gütesiegeln 
bzw. Zertifikaten. „Für die Teil-
nahme an einem externen Verfah-
ren spricht die höhere Verbind-
lichkeit zur ‚Qualitätsverpflich-
tung’ der Organisation“.

Darüber hinaus enthält das Gut-
achten hilfreiche Hinweise zur 
definitorischen Klärung einiger in 
PPQ verwendeten Grundbegriffe, 
die in eine künftigen Überar-
beitung des Handbuchs Eingang 
finden.

Fazit

Insgesamt sehen sich die projekt-
tragenden bundesweiten Fachver-
bände BeB und PiC darin bestä-
tigt, dass PPQ ein fachspezifisches 
Qualitätsmanagementsystem ist, 
das auf der Grundlage leitzielo-
rientierter Qualitätsindikatoren 
wesentliche Voraussetzungen für 
weiterführende Zertifizierungspro-
zesse nach DIN EN ISO erfüllt. 

Bei kritischer Betrachtung der so-
zialpolitischen Rahmenbedingun-
gen und der Vorgaben und Erwar-
tungen der Kostenträger muss sich 
aus Sicht von PPQ die Sinnhaf-
tigkeit von Zertifizierungsprozes-
sen angesichts der immer enger 
werdenden materiellen Ressourcen 
und personellen Spielräume an 
der praktischen Relevanz für die 
Nutzerinnen und Nutzer sozi-
alpsychiatrischer Hilfen messen 
lassen. Im Vordergrund steht für 
uns nach wie vor, das Interesse 
für Fragen der Qualitätsentwick-
lung und der Nutzerorientierung 
zu fördern, eine Haltung der kri-
tischen Reflexion anzuregen und 
zur kreativen Weiterentwicklung 
der vorherrschenden Praxis bei-
zutragen.

Mit der leitzielorientierte Quali-
tätsentwicklung nach PPQ lassen 
sich, wie das Söhner-Gutachten 
umfassend belegt, zwar wesent-
liche Anforderungen der DIN EN 
ISO 9001:2000 erfüllen; der Ertrag 
der Qualitätsentwicklung mit PPQ 
für die Dienste und Einrichtungen 
geht aber weit darüber hinaus. •

Die Kerbe – immer    
aktuell!

Möchten Sie zu Beginn des 
neuen Jahres einmal einen 
Blick zurück werfen auf die 
Fachdiskussion der letzten drei 
Jahre? Bestimmt ist dann für 
Sie bei den Kerbe-Ausgaben 
der Jahre 2002 bis 2004 auch 
etwas Interessantes dabei. 
Die gute Nachricht: wir ha-
ben  noch eine Restauflage 
der jeweiligen Hefte vorrätig. 
Sie können sie unter Angabe 
von Nummer und Jahr zum 
Preis von 6 Euro pro Heft (frei 
Haus) bestellen bei: Verlag der 
Evangelischen Gesellschaft, 
Zeitschrift Kerbe, Postfach 10 
38 52, 70033 Stuttgart, Tel: 
07 11/ 6 01 00 57, Fax: 07 11/ 
6 01 00 76, E-mail: vertrieb@
evanggemeindeblatt.de

Nachfolgend eine Übersicht der 
Themen der letzten drei Jahre:

1/2004: Transkulturelle Psych-
iatrie II
2/2004: Frühe Störungen: Er-
klärungsmodelle – Diagnostik 
– Interventionen im Span-
nungsfeld zwischen Kinder- 
und Jugendpsychiatrie und 
Jugendhilfe
3/2004: Gewalt (de-)eskalati-
onen in der Gesellschaft – Ge-
walt (de-)eskalationen in der 
Psychiatrie
4/2004: Personenzentrierung 
in der Praxis

1/2003: Welche Risiken und 
Chancen bringen Sozialver-
sicherungsleistungen für die 
Sozialpsychiatrie?
2/2003: Psychische Erkrankung 
und Religiosität
3/2003: Auf dem Weg zur 
Ambulantisierung der Einglie-
derungshilfe – die Umsetzung  
des §93 BSHG und die Folgen
4/2003: Transkulturelle Psych-
iatrie I

1/2002: Forensik
2/2002: Qualitätsentwicklung
3/2002: Obdachlosigkeit und 
psychische Erkrankung
4/2002: Teilhabe
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„Gewaltphänomene kennzeichnen 
in vielfältigen Facetten den Alltag 
psychisch erkrankter Menschen und 
ihrer Familien. Auch Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen bewegen sich 
immer häufiger in Situationen, die 
von Gewaltdrohungen oder -hand-
lungen gekennzeichnet sind“. Mit 
diesen Worten leitete Dr. Jürgen 
Armbruster, Vorsitzender des Fach-
beirates Psychiatrie, das Thema der 
Psychiatrie-Jahrestagung des Bun-
desverbands Evangelische Behin-
dertenhilfe in Bonn ein. Psychisch 
erkrankte Menschen erleideten den 
Druck der sich verändernden sozi-
alen Verhältnisse und nicht selten 
die offenen und subtilen Formen 
der Gewalt eines psychiatrischen 
Hilfesystems, das ihren subjekti-
ven Bedürfnissen nicht genügend 
entspeche. Jedem Einzelnen werde 
ein größeres Maß an Eigenverant-
wortlichkeit und Risiko zugemutet, 
gleichzeitig aber die Toleranz im 
Umgang mit psychisch erkrankten 
und sozial auffälligen Menschen 
immer geringer. 

Im Hauptreferat der Fachtagung 
reflektierte Professor Heiner 
Keupp, Universität München, 
„strukturelle Gewalt in der deut-
schen Gesellschaft und ihre Aus-
wirkungen auf die Psychiatrie“. 
Er machte darauf aufmerksam, 
welche Auswirkungen die ge-
sellschafts- und sozialpolitischen 
Rahmenbedingungen auf die Le-
benslage psychisch kranker Men-
schen und ihre Integrationsfähig-
keit haben. Gleichzeitig zeigte er 
die Ausgrenzungsmechanismen 
der Gemeinden auf und analy-
sierte die Strukturen der Hilfe.

Empowerment als Politik der Mit-
gestaltung

In seinen Ausführungen ging 
Keupp auf den Begriff und das 
Konzept des „Empowerments“ 
und seine Bedeutung in der So-
zialpsychiatrie ein. Empower-

ment bedeute die Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung und 
psychischer Erkrankung an der 
Zivilgesellschaft, die sich durch 
bürgerschaftliches Engagement 
auszeichne, so Keupp. „Hier steht 
die Idee im Zentrum: Wie kann 
ich mich so am Aufbau einer Welt 
beteiligen, dass ich mich in ihr 
im besten Sinne verwirklichen 
kann?“ Empowerment bedeute 
nicht nur Veränderung der Macht-
verhältnisse, sondern die Wieder-
gewinnung von Kontrolle über die 
eigenen Lebensbedingungen. „Die 
Politik der Mitgestaltung muss zur 
Gegenreform der bevormunden-
den Gesellschaft werden. Professi-
onelle Lösungen sind nur so viel 
Wert, wie sie mit Überzeugung 
von den Betroffenen aufgenom-
men werden“.

Die Krise des Sozialstaates habe, 
so der Diplom-Psychologe wei-
ter, für viele Betroffene sichtbar 
gemacht, dass ihre Rechte kei-
neswegs in Wohlfahrtsleistungen 
gesichert seien. Mit deren Abbau 
seien sie vielmehr gefährdet und 
müssten eigenständig vertreten 
und abgesichert werden. „Jetzt 
müssen wir an einem ethisch 
bestimmten Menschenbild fest-
halten, müssen wir Empowerment 
betreiben, um gegen den Strom 
die Dinge aufrecht zu erhalten, 
auf die es ankommt“ schloss 
Keupp.

„Eine Gummizelle ist kein Entspan-
nungsbereich“

Professor Michael Eink, Evange-
lische Fachhochschule Hanno-
ver, referierte über den Wandel 
psychiatrischer Gewalt in der 
„personenzentrierten Psychiatrie“. 
Mit der These „Gewalt in der 
Psychiatrie folgt keinem Naturge-
setz und ist in ihrer Gestalt stark 
beeinflussbar“ eröffnete er seinen 
Vortrag über Zugangsschwellen 
und Ausgrenzung in Hilfeplanpro-

zessen. Auf beiden Seiten entstehe 
Gewalt meist aus Überforderung, 
erläuterte Eink Gewaltphäno-
mene im psychiatrischen Alltag. 
Provokant schloss er an: „In der 
Psychiatrie dürfen wir tun, was 
gesellschaftlich erlaubt ist“ Mit 
gut klingenden Sätzen würde in 
der Psychiatrie die „Modernisie-
rung“ des Sozialstaates durch 
Stärkung der Eigenverantwortung 
durchgesetzt. „Eine Gummizelle 
ist eine Gummizelle und kein Ent-
spannungsbereich“, kritisierte er 
eine allgemeine Berauschung an 
beschönigenden Begriffen.

Das sozialpolitische Ziel, von der 
Institutionszentrierung zur Per-
sonenzentrierung zu kommen, sei 
zwar wünschenswert, werde aber 
in der Alltagspraxis oft erschwert. 
„Der Begriff „Empowerment“ 
kommt mir schwer über die Lip-
pen“. So hätten ihm Versuche, 
durch Einräumen von Aktenein-
sicht oder Gründung einer Pati-
entenzeitschrift den Betroffenen 
zu mehr Autonomie zu verhelfen, 
vorwiegend Ärger und Ableh-
nung eingebracht. „Zwar war mir 
Empowerment immer wichtig, 
aber das übertriebene Lob der 
Selbsthilfe sehe ich kritisch, da es 
die Gefahr birgt, nur benutzt zu 
werden auf Kosten der professio-
nellen Hilfe.“

Dennoch gab er den Anwesenden 
eine Prise Optimismus mit auf den 
Weg: So könnten Forderungen 
nach unabhängigen Beschwerde-
stellen, Patientenanwaltschaften 
und nach Integration von Be-
troffenenperspektiven in Ausbil-
dungscurricula als Schritt in die 
richtige Richtung gewertet wer-
den. „In ähnlicher Weise könnten 
wir vielleicht versuchen, in dem 
wachsenden Konkurrenzdruck 
der psychiatrischen Kliniken neue 
Qualitätsmerkmale wie offene 
Stationen, niedrige Gewaltraten, 
geringer Pharmakaverbrauch und 
Behandlungsvereinbarungen zu 
etablieren“, schloss Eink.

Traumatisierung durch Zwangsmaß-
nahmen

Einen Bericht aus der Perspektive 
einer Psychiaterin und Psychi-
atrieerfahrenen lieferte Margret 
Osterfeld vom Westfälischen 
Zentrum für Psychiatrie, Psy-

Karin Steimann ist  
Öffentlichkeitsrefe-
rentin im BeB
E-Mail: 
steimann@beb-ev.de

Für offenen Umgang 
mit dem Thema Gewalt 
Psychiatrie und Gewalt im Fokus bei BeB-Jahrestagung: 
Durchschlagende Wirkungen gesellschaftlicher Entwicklungen  
Von Karin Steimann
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chotherapie und Psychosomatik 
in Dortmund. In ihrem Vortrag 
beleuchtete sie die Gewalterfah-
rungen und die Möglichkeiten 
von Gewaltprävention aus ver-
schiedenen Blickwinkeln. Die 
Zwangseinsweisung sei dabei die 
häufigste Form von Gewaltan-
wendung, allein fünf bis zehn 
Prozent seien davon in der Akut-
psychiatrie betroffen. Dafür gebe 
es verschiedene Einflussfaktoren 
wie die Versorgungsstruktur und 
-realität, die Risikobereitschaft 
bei Ärzten und Angehörigen, ge-
setzliche Anforderungen, Zeitgeist 
und Rechtsverständnis (nach Peter 
Müller). Zudem sei eine drastische 
Zunahme von Zwangsunterbrin-
gungen zu verzeichnen, allein in 
Nordrhein Westfalen habe sich 
die Zahl von Unterbringungs-
beschlüssen zwischen 1996 und 
2003 fast verdoppelt. „Zur ein-
fühlsamen Begleitung, durch die 
eine solche Zwangseinweisung 
vermieden werden könnte, fehlt 
meist die Zeit“, berichtete Oster-
feld. „Das Zwangseinweisungsat-
test dient oft eher dem Wohl des 
Arztes als des Patienten.“

Desgleichen sei der Nutzen von 
Psychopharmaka nur begrenzt, 
da die Rückfallrate ohne Medika-
tion ebenso hoch oder niedrig sei 
wie mit Medikation. „Es gibt also 
wenig gute Gründe, Menschen 
zur Medikation zu zwingen“, so 
Osterfeld. Auch auf die Gefahr 
einer Traumatisierung durch 
Zwangshospitalisierung machte 
sie aufmerksam, indem sie von 
ihrer eigenen seelischen Traumati-
sierung nach mehrfacher Zwangs-
einweisung berichtete. Im Zweifel 
solle lieber zum Wohle des Pa-
tienten entschieden werden und 
auf eine Zwangshospitalisierung 
verzichtet werden, so ihr Votum. 
„Qualitätssicherungsmaßnahmen 
sind bei Zwangsmaßnahmen ein 
bisher sträflich vernachlässigtes 
Instrument, das zur Chefsache ge-
macht werden muss“, forderte sie 
abschließend. 

Zehn Schritte des Qualitätsmanage-
ments bei Zwangsmaßnahmen 
(nach Pieters)
1. Zwangsmaßnahmen (auch Zwangs-
einweisungen) und deren Qualitätssi-
cherung zur Chefsache machen
2. Einen multiprofessionellen Quali-
tätssicherungszirkel bilden und diesen 

dann auch am Leben erhalten
3. Ansprechpartner für den Um-
gang mit Zwangsmaßnahmen (auch 
Zwangseinweisungen) auf jeder Sta-
tion benennen
4. Das Thema bei jede Gelegenheit 
wach halten. Regelmäßige Fortbil-
dungen anbieten
5. Zwangsmaßnahmen (auch Zwangs-
einweisungen), Türschließungen und 
besondere Vorkommnisse dokumen-
tieren
6. Zahlen veröffentlichen und nutzen, 
um Mitarbeiter zu motivieren
7. Mit den Daten und der Psych-PV 
um eine gute Personalausstattung 
kämpfen
8. Qualitätssicherungszirkel mit zwei 
bis drei anderen Kliniken gründen
9. Standards zum Umgang mit 
Zwangsmaßnahmen (auch Zwangs-
einweisungen) erarbeiten und um-
setzten
10. Kurze Fixierdauer und Nachbe-
sprechungen sind wesentliche Quali-
tätskriterien.

Einbeziehung der Patienten in Eva-
luierungsprozesse

Christian Zechert, Zentrum für 
Psychiatrie und Psychotherapeu-
tische Medizin Gilead in Bethel, 
sprach über den Umgang mit 
Gewalt und Aggression in psych-
iatrischen Einrichtungen. So be-
richtete er aus seiner Einrichtung, 
dass noch Anfang der 90-er Jahre 
das Thema Zwangsmaßnahmen 
gegen den Willen der Patienten 
tabu gewesen sei. Auch habe da-
mals oft die Sensibilität im Um-
gang mit den Patienten gefehlt. 
Mitte der 90-er Jahre seien die 
Standards im Umgang mit Gewalt 
und Aggressivität von Klinik-
mitarbeitern unter Heranziehung 
von Psychiatrieerfahrenen und 
Angehörigen überarbeitet worden. 
„Dies war ein gründlicher, kom-
munikativer Prozess, durch den 
bei allen Beteiligten Vertrauen 
erweckt wurde“. Zur Überwachung 
der Umsetzung dieser Standards 
sei eine Oberärztin eingesetzt 
worden, die sowohl Kontakt zu 
den Mitarbeitenden als auch zu 
den Betroffenen halte.

Als weiteres erfolgreich einge-
setztes Werkzeug habe sich die 
Behandlungsvereinbarung zwi-
schen Arzt und Patienten erwie-
sen. „Obwohl die Vereinbarung 
rechtlich nicht bindend ist, hat 

sie sich sehr bewährt, da die Pa-
tienten darin ihre Wünsche und 
Forderungen respektiert sehen“, 
so Zechert. Als ein Resultat dieses 
Verfahrens seien deutlich weniger 
Wiederaufnahmen bzw. kürzere 
Verweildauer bei einer zweiten 
Einweisung zu verzeichnen.

Auch die Nachbesprechung nach 
einer Fixierung mit allen invol-
vierten Personen habe sich als 
sinnvolle Intervention bewährt. 
„Das Abwehrtraining ist eine 
klassische Interventionsform, das 
jedoch nicht ausreicht. Das Orga-
nisationsprinzip muss viel stärker 
in die Prävention von Gewaltan-
wendung eingebracht werden“, 
forderte der Soziologe. Dazu ge-
hören seiner Ansicht nach Stress-
management, das konstruktive 
Bewusstmachen von Unsicherheit, 
Zurückdrängung der Schuldfrage 
auf Mitarbeiterseite sowie – im 
extremen Fall – ein Arbeitsplatz-
wechsel. Ob es seit Anwendung 
der aufgezählten Maßnahmen 
allerdings wirklich zu einer Re-
duzierung der Zwangsmaßnah-
men gekommen sei, könne nicht 
eindeutig belegt werden, räumte 
Zechert ein. Wahrscheinlich sei es 
zu einer Verlagerung der Maßnah-
men hin zu verstärkter Zwangs-
medikation gekommen. „Solch ein 
Umstrukturierungsprozess weg 
vom Zwang braucht mindestens 
10 bis 15 Jahre, bis Veränderun-
gen verzeichnet werden können.“

„Bei dieser ausgesprochen leb-
haften Tagung haben wir offen-
sichtlich ein gesellschaftlich sehr 
relevantes Thema angeschnitten“, 
folgerte Jürgen Armbruster aus 
der regen Beteiligung der Anwe-
senden. Besonders wichtig sei es, 
das Thema Gewalt in den Einrich-
tungen und Diensten zu enttabu-
isieren und Formen der Reflexion 
über ihre Anwendung zu schaffen. 
„Wir haben in den beiden Tagen 
das deutliche Signal erhalten, dass 
die Psychiatrie sich auf den Weg 
machen muss, ihre interne Kultur 
im Umgang mit Gewaltsituationen 
zu sensibilisieren und weiterzu-
entwickeln. Dabei muss sie den 
Blick über den Tellerrand hinaus 
wagen, um den sich verändernden 
politischen und gesellschaftlichen 
Kontext unserer psychiatrischen 
Praxis verstärkt in den Blick zu 
nehmen.“ •

„Bei dieser ausge-
sprochen lebhaften 
Tagung haben wir 
offensichtlich ein 
gesellschaftlich sehr 
relevantes Thema an-
geschnitten“, folgerte 
Jürgen Armbruster aus 
der regen Beteiligung 
der Anwesenden.

„Wir haben in den 
beiden Tagen das 
deutliche Signal 
erhalten, dass die 
Psychiatrie sich auf 
den Weg machen 
muss, ihre interne 
Kultur im Umgang 
mit Gewaltsituationen 
zu sensibilisieren und 
weiterzuentwickeln“
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Paranus – ein Verlag, 
der sich einmischt 
Deutschlandweit einmaliges Projekt 
schafft Arbeit für Psychiatrie-Erfah-
rene 

Von Hartwig Hansen

Die Paranuss ist die härteste Nuss 
der Welt. Und eine psychische 
Erkrankung gibt schon einiges 
„zu knacken” auf. So wurde diese 
Nuss zur Namensgeberin für ein in 
Deutschland einmaliges Verlagspro-
jekt, das in aktuelle sozial- und 
gesundheitspolitische Diskussionen 
eingreift und gleichzeitig Arbeits-
möglichkeiten für psychiatrieerfah-
rene Menschen anbietet.

Im Jahr 1983 war im Zuge der 
Psychiatriereform die „Brücke 
Neumünster e.V.” gegründet wor-
den. Immer wieder tauchten bei 
der Arbeit mit psychisch kranken 
Menschen Bilder, Gedichte und 
Texte auf, die sich mit den Erfah-
rungen in und mit der Psychiatrie 
auseinander setzten. Schritt für 
Schritt entwickelte sich die Idee, 
diese Arbeiten in die Öffent-
lichkeit zu bringen. Den Anfang 
machte eine Ausstellung mit Bil-
dern von Henning Horston. Auch 
stellte sich die Frage, wie sich 
neue Arbeitsmöglichkeiten für 
„Betroffene” schaffen ließen.

Fritz Bremer hatte Ende der 70-er 
Jahre als Hilfspfleger im psychia-
trischen Krankenhaus Rickling bei 
Hamburg viele Langzeitpatienten 
kennen gelernt, die ihm ihre Ge-
schichten erzählten. 1982 träumte 
er folgenden Traum: „Zusammen 
mit den Patientinnen und Patien-
ten von Rickling wollte ich eine 
Tageszeitung herausgeben. Diese 
sollte einmal pro Jahr erscheinen 
– mit dem Untertitel ‚Berichte aus 
der Hinterland der Augen’. In der 
Zeitung sollten vor allem Lebens-
geschichten psychiatrischer Pati-
enten veröffentlicht werden. Wie 
könnte ich sie nur zum Schreiben 
bewegen?” Das jedoch stellte sich 
als nicht so schwierig heraus: er 
musste nur zuhören und sammeln.

Der erste Brückenschlag

So gaben 1984 Fritz Bremer und 
Henning Horstson den ersten 
„Brückenschlag” heraus, der beide 
Anliegen miteinander verbinden 

sollte: Öffentlichkeit herstellen 
und Arbeit schaffen. Der Titel si-
gnalisiert, dass hier Beziehungen 
gestiftet werden: Beziehungen 
zwischen Menschen, die sich 
isoliert fühlen, denen es schwer 
fällt, sich anderen anzuvertrauen 
und mitzuteilen. Beziehungen 
zwischen schreibenden, malenden 
Menschen mit und ohne Psychi-
atrieerfahrung. Und Beziehungen 
zwischen nur scheinbar völlig 
verschiedenen Erfahrungsberei-
chen wie zum Beispiel psychiatri-
sche, literarische und künstleri-
sche Arbeit.

Genau wie in Bremers Traum er-
schien der Brückenschlag jedes 
Jahr neu und erhielt später den 
Untertitel „Zeitschrift für Sozial-
psychiatrie – Literatur – Kunst”. In 
jeder Ausgabe wirbt eine Themen-
ausschreibung um Einsendung 
von Bildern und Texten für den 
nächsten Brückenschlag, mal geht 
es um Sinn und Wahn, dann um 
Heimat, mal um Beziehungen, 
um Kindheit oder Lebensläufe. 
Mittlerweile ist der Brückenschlag 
zu einem vielfarbigen Jahrbuch 
gereift. Darin tragen jedes Mal 50 
bis 60 bekannte und unbekannte 
Autorinnen und Autoren mit und 
ohne Psychiatrieerfahrung zu 
einer lebendigen Mischung aus 
Prosatexten, wissenschaftlichen 
Essays, Gedichten und Bildern 
bei. Der Brückenschlag ist damit 
die einzige Literaturzeitschrift in 
der deutschsprachigen Psychiatri-
elandschaft und gleichzeitig das 
Forum, in dem Grundsatzfragen 
des Menschseins literarisch ambi-
tioniert diskutiert werden. 

Bald war es möglich, dass Hen-
ning Horston einen festen Ar-
beitsplatz im Satzbereich der 
„Brücke” übernahm. Die hau-
seigene Druckerei hatte mit 
dem Brückenschlag einen festen 
Auftrag. Bald konnte auch ein 
Arbeitsplatz im Vertrieb für Bri-
gitte Knop geschaffen werden. 
Beide hatten – genauso wie heute 
Jürgen Blume im Verlagsbereich 
– vorher als Teilnehmer unter 
der Leitung von Fritz Bremer 
angefangen. Heute leiten die 
drei andere Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer an. Der gesamte 
Verlagsbetrieb mit all seinen All-
tagsaufgaben ist Lern-, Arbeits- 
und Beschäftigungsfeld und stets 

abgestimmt auf die Fähigkeiten 
und Möglichkeiten der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer. Derzeit 
arbeiten achtzehn betreute Men-
schen in Satz, Druck und Verlag, 
davon drei im Paranus Verlag, 
vier im „drei.satz” und elf in Dru-
ckerei und Endverarbeitung. 

Als sich im Zuge der Brücken-
schlag-Arbeit auch immer mehr 
längere Texte zur Publikation 
anboten, war die Verlagsgrün-
dung die logische Konsequenz. 
Die Paranuss – das scharfe „s” am 
Ende ein bisschen abgemildert 
– stand Patin bei der Namens-
findung. Mittlerweile präsentiert 
der Verlag ein illustres Programm 
von „Einmisch-Büchern”. Der 
Mensch als Subjekt steht dabei 
im Mittelpunkt. So wurden Titel 
wie „Ökonomie ohne Menschen 
– Zur Verteidigung der Kultur des 
Sozialen”, Leo Navratils „Gesprä-
che mit Schizophrenen” oder die 
„Wortmeldungen einer Psychia-
trie-Erfahrenen” von Sibylle Prins 
zu wichtigen Säulen des Ver-
lagsprogramms, in dem pro Halb-
jahr drei neue Titel erscheinen. 
Aktuell zum Beispiel die erste 
Bestandsaufnahme zum Thema 
„Trialog praktisch – Psychiatrie-
Erfahrene, Angehörige und Pro-
fessionelle gemeinsam auf dem 
Weg zur demokratischen Psychi-
atrie”, trialogisch herausgegeben 
von Jürgen Bombosch, Hartwig 
Hansen und Jürgen Blume.

Gegliedert ist das Verlagspro-
gramm neben dem jährlich 
erscheinenden Brückenschlag 
in vier Segmente: Die „kleine 
Sachbuchreihe” mit vorrangig 
Erfahrungsberichten, die Reihe 
„Paranus goes Wissenschaft”, die 
„große“ Sachbuchreihe” mit dem 
Hauptthema „Trialog“ und die 
„Edition Jakob van Hoddis“, die 
die Tradition des Gütersloher Ver-
lages Jakob Hoddis fortsetzt und 
sich zur Aufgabe gemacht hat, die 
Erinnerung an die Naziverbrechen 
wach zu halten und Signale gegen 
Ausgrenzung und für Mitmensch-
lichkeit zu setzen. So ist die Ar-
beit des Paranus Verlages und die 
Arbeit im und für den Verlag ein 
Projekt der Brückenschläge und 
der Vernetzung, der Veröffentli-
chung von Erfahrungen und der 
Sinnstiftung im konkreten Tun. 
Jeden Tag aufs Neue. •

Weitere Informationen 
zum Brückenschlag und 
zum Paranus Verlag: 
www.paranus.de oder 
bei Jürgen Blume, Tel. 
04321/2004-511.

Hartwig Hansen, 
Diplompsychologe, 
ist freier Autor, Her-
ausgeber und Lektor 
und arbeitet auch als 
Paar- und Familien-
therapeut in Hamburg, 
www.hartwighansen.de
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Borsa hat ein Stigma, es ist ein 
Ort der Ausgrenzung Sonderbarer. 
Man wird nach Borsa gebracht, 
meist von Polizei oder Kranken-
wagen, um dort zu bleiben und zu 
sterben. Die individuelle Existenz 
erlischt in Borsa. Auch das Per-
sonal, das dort arbeitet ist stig-
matisiert. Deshalb und weil der 
Weg nach Borsa schlecht, teuer 
und weit ist, möchte auch kaum 
Fachpersonal dort arbeiten. Eine 
ärztliche Versorgung gibt es in 
diesem Krankenhaus weder nachts 
noch am Wochenende. Es leben 
dort andauernd 220 Menschen in 
185 Betten, die sich auf wenige 
Säle verteilen. Duschen und Toi

letten funktionieren nicht, Flöhe 
und Krätze sind Alltag – alles 
gleicht eher einem Lager. Borsa 
ist einer von vielen solchen Or-
ten in Rumänien und in anderen 
Ländern Südosteuropas, wo psy-
chisch Kranke versteckt werden 
(Schmidt-Michel PO, Wunder M, 
Miller W, Gebhardt RP. Psychiatrie 
in Rumänien - ein langer Weg 
nach Europa. Krankenhauspsychi-
atrie 2003, 14, 138-142 und 2004; 
15: 1-2).

Der Beclean e.V. aus Ravensburg, 
der seit 15 Jahren das psychiatri-
sche Krankenhaus in Beclean im 
Kreis Bistritz unterstützt, wurde 

vor zwei Jahren auf das Kranken-
haus in Borsa im Nachbarbezirk 
Cluj aufmerksam und begann 
seinen Aktionsradius auf Borsa 
auszudehnen. Aufgeschreckt 
durch einen Artikel über dieses 
Projekt in der Neuen Züricher 
Zeitung (Hürlimann B, Dammann 
P. Der Fluch der Baronin. Neue 
Züricher Zeitung, 22. März 2003) 
begann sich auch das rumänische 
Gesundheitsministerium für Borsa 
zu interessieren. Da die Reno-
vierung des Krankenhauses, das 
sich in einem verfallenen Schloss 
der ehemaligen Banffy-Dynastie 

befindet, Millionen verschlingen 
würde ohne die Standortnachteile 
zu beseitigen, wurde gemeinsam 
mit der Kreisregierung ein Auf-
lösungskonzept vereinbart. Dass 
dieses möglich war, ist sicherlich 
der Intervention des rumäni-
schen Gesundheitsministeriums 
zuzuschreiben. Die Realisierung 
wäre jedoch ohne die langfristige 
Vertrauensarbeit des Beclean e.V. 
nicht denkbar gewesen.

Kern des Konzeptes ist die Ein-
richtung von psychiatrischen Ab-
teilungen an den Allgemeinkran-
kenhäusern in den größeren Städ-
ten des Kreises, da somit eine bes-

Ist die Psychiatrie in Ru-
mänien noch zu retten?
Das Beispiel Borsa  -  Beclean e.V. unterstützt psychia-
trisches Krankenhaus 
Von Paul-Otto Schmidt-Michel und Ralf-Peter Gebhardt

Beclean e.V. Ravens-
burg, Eisenbahnstraße 
6, 88212 Ravensburg,
www.beclean-ev.org

Borsa ist ein Dorf mit 2000 Seelen und einem Krankenhaus für chronisch 
psychisch Kranke – ein Psychiatrie-Asyl. Es liegt in Rumänien, eine Stunde 
von der nächsten Stadt entfernt, versteckt in einem Tal. Außer den Dorf-
bewohnern will dort niemand arbeiten. Warum?
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sere somatische Versorgung und 
Rehabilitation der Patienten aus 
Borsa möglich wird und zudem in 
den Städten qualifiziertes Perso-
nal zu gewinnen ist. Die Kranken 
werden in Krankenhäuser in der 
Gegend verlegt, in denen sie ge-
lebt haben, bevor sie nach Borsa 
kamen. Der erste Schritt wurde im 
Oktober 2004 vollzogen: 40 Pa-
tienten wurden von Borsa in das 
zu diesem Zweck frisch renovierte 
städtische Krankenhaus nach 
Turda (40 km südlich von Klau-
senburg) verlegt. Die Finanzierung 
teilten sich die Kreisregierung und 
der Beclean e.V. Die Renovierung 
von zwei weiteren städtischen 
Krankenhausabteilungen und de-
ren paritätische Finanzierung sind 
vereinbart.

Parallel zu den baulichen Maß-
nahmen werden von Seiten des 
Beclean e.V. qualifizierende Maß-
nahmen für das Personal orga-
nisiert und durchgeführt. Die in 

den ostdeutschen Ländern sehr 
erfahrene Stuttgarter Robert-
Bosch Stiftung hat das Projekt 
Borsa kürzlich als „Best-Practice-
Modell“ ausgewählt und stellt 
Gelder speziell für die Schulung 
des rumänischen Personals zur 
Verfügung.

Wesentlich am Projekt Borsa sind 
folglich nicht Hilfsgütertransporte, 
sondern die gleichzeitige Aktivität 
auf den verschiedenen Ebenen 
der Politik, der Krankenhausmit-
arbeiter und der Patienten. Diese 
mehrdimensionale Entwicklungs-
zusammenarbeit erfordert die 
Beteiligung unterschiedlichster, 
auch außerhalb der im Gesund-
heitswesen typischerweise tätigen 
Berufsgruppen wie Architekten, 
Dolmetscher, Fotografen, Journa-
listen, Juristen und Politiker.

Unsere psychiatrische Arbeit in 
einem historisch und kulturell 
völlig anderen Land, in dem man 
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auch anders denkt, hat uns ver-
ändert. Wir gehen sehr viel sorg-
samer und dankbarer mit unseren 
eigenen Ressourcen um, wir sind 
bescheidener geworden. Es ist uns 
auch bewusst geworden, dass ein 
Ausgleich zwischen reicheren und 
ärmeren Ländern auf Dauer un-
umgänglich ist und ein ethisches 
Muss darstellt. Schließlich haben 
wir viele spannende Menschen 
kennen gelernt, von deren Denk-
weise wir profitieren können.

Inwiefern die rumänische Seite 
von unseren Aktivitäten profitiert, 
ist sehr zweischneidig. Sie sind 
oft in der Rolle des Bittstellers, 
was für uns unangenehm ist. So 
kommt es auch nicht selten vor, 
dass wir darauf hinweisen, dass 
unsere eigene Psychiatriege-
schichte die noch dramatischere 
war. Spendenkonto: Kreisspar-
kasse Ravensburg, BLZ 650 501 10, 
Konto 480 484 88. • 

„Sich trauen und handeln – Pro-
fessionelles Helfen außerhalb der 
Suchtkrankenhilfe“ ist das Thema 
einer Fachtagung für professio-
nell und ehrenamtlich Tätige in 
den Bereichen Schule und Ausbil-
dung, Strafvollzug, Jugend- und 
Wohnungslosenhilfe, Alten- und 
Krankenpflege, Seelsorge, allgemei-
ner Sozialdienst, Behörde, Sucht-
krankenhilfe und Psychiatrie. Die 
Tagung wird vom Fachausschuss 
Sucht der Deutschen Gesellschaft 
für Soziale Psychiatrie (DGSP) in 
der Zeit von 2. bis 3. März 2005 in 
Erfurt angeboten. 

Im Programmheft schreiben die 
Veranstalter: „Greifen Sie ein, 
wenn alkoholisierte Jugendli-
che in der U-Bahn randalieren? 
Werfen Sie einem Wohnungslo-
sen etwas in den Hut, wenn Sie 
ahnen, dass er/sie es doch nur 
vertrinken wird? Wie verhalten 
Sie sich, wenn Sie im Supermarkt 
immer wieder mitbekommen, wie 
der alte verwitwete Herr aus der 
Nachbarwohnung sich großzügig 

mit hochprozentigem Alkohol 
versorgt? Vielleicht geht es Ihnen 
in Ihrem beruflichen Umfeld ähn-
lich: Sie stoßen mehr oder weni-
ger unvorbereitet auf das Thema 
Sucht, spüren einen Aufruf, etwas 
zu tun, und wissen nicht, ob und 
wie. So könnte es Ihnen ergehen 
mit gefährdeten Jugendlichen in 
der Jugendhilfe oder mit Senio-
ren im Altenheim, die heimlich 
weiter Alkohol trinken wollen. 
Vielleicht kennen Sie dieses Ge-
fühl auch als JVA-Beamter, Po-
lizist, Bewährungshelfer, Lehrer 
an der Berufsschule, Mitarbeiter 
im Sozialamt oder als ambulante 
Pflegekraft, als Sozialarbeiter in 
der Wohnungslosenhilfe, Mit-
arbeiter der Familienfürsorge, 
Flüchtlingshelfer, Pfarrer oder 
Gemeindeschwester. Gemeinsam 
ist allen Genannten: Sie werden 
in ihrem beruflichen Umfeld re-
gelmäßig auf Suchtprobleme auf-
merksam, fühlen sich auf diesem 
Terrain aber unsicher und haben 
von den Betroffenen keinen ex-
pliziten Auftrag, sich in deren 

Suchtmittelkonsum einzumischen. 
Die Tagung ist ein Aufruf an alle 
angesprochenen Gruppen, sich 
zu trauen und zu handeln. Da-
bei sollen einerseits bestehende 
Erfahrungen von Professionellen 
außerhalb der Suchtkrankenhilfe 
eingebracht werden, andererseits 
wollen „Sucht-Experten” Anre-
gungen und Konzepte anbieten, 
wie Suchtmittelprobleme im Vor-
feld spezifischer Behandlung an-
gemessen in professionellem Han-
deln bearbeitet werden können. 
Die Tagung soll zum Treffpunkt 
werden für diejenigen, die nach 
Impulsen suchen, wie in einer sich 
stürmisch entwickelnden Zeit den 
zunehmend individuelleren und 
damit komplexeren Bedürfnissen 
den Klienten und Mitbürgern an-
gemessen begegnet werden kann.“

Für Fragen stehen die Mitarbeiter 
der DGSP-Bundesgeschäftsstelle, 
Zeltinger Str. 9, 50969 Köln, Tel.: 
0221 51 10 02, Fax: 0221 52 99 
03, E -mail: dgsp@netcologne.de 
zur Verfügung. •

„Sich trauen und handeln“
DGSP-Tagung will Anregungen geben  -  Professionelles Handeln außer-
halb der Suchtkrankenhilfe
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Psychiatrieerfahrene wen-
den sich gegen ambulante 
Zwangsbehandlung
In einem offenen Brief an den 
Senat der freien Hansestadt Bre-
men wendet sich jetzt der Bun-
desverband Psychiatrie-Erfahrener 
gegen die geplante Änderung 
des PsychKG in Bremen. „Als 
einzige bundesweite Selbsthil-
feorganisation derzeitiger und 
ehemaliger Psychiatriepatienten 
hat unser Verband zur Frage der 
‚ambulanten Zwangsbehandlung’ 
immer wieder Stellung bezogen, 
seitdem diese Frage im Herbst 
2003 nachträglich noch in den 
Gesetzentwurf zur Änderung des 
Betreuungsrechtes eingefügt wor-
den war“, so die Autoren. Dabei 
habe der Schwerpunkt der Argu-
mentation „immer auf den ge-
sundheitlichen Folgen derartiger 
Maßnahmen“ gelegen. Denn, so 
die Verfasser weiter, „die zusätz-
liche Traumatisierung und Stig-
matisierung, die auf diese Weise 
erfolgt“, verstärke die Gefahr 
einer Chronifizierung. Etwas, das 
sowohl aus humanitären Gründen 
im Interesse der Betroffenen als 
auch wegen der daraus resultie-
renden Kostensteigerungen für 
das Gesundheitswesen unterblei-
ben solle. 

Nun scheine die Verankerung der 
ambulanten Zwangsbehandlung 
im Betreuungsrecht nicht mehr zu 
erfolgen, nachdem die Bundesre-
gierung den hier vorgeschlagenen 
Weg für nicht mit dem Grundge-
setz vereinbar erklärt habe. “Umso 
größer war unser Erstaunen und 
unsere Verärgerung, als wir hör-
ten, dass das Land Bremen nun 
die ambulante Zwangsbehand-
lung durch Änderung des Bremer 
PsychKG einführen will“, so die 
Verfasser des Briefes. „Selbst-
verständlich haben wir uns mit 
unseren Bremer Landesverband 
in seinem Kampf gegen diese 
gesetzliche Regelung solidarisch 
erklärt.“ •

BPE mit neuer Adresse

Seit Anfang diesen Jahres hat der 
Bundesverband Psychiatrie-Erfah-
rener seine Angebote unter einem 
Dach vereinigt: Geschäftsstelle, 
Psychopharmakaberatung und 
telefonischen Erstkontakt sind 

jetzt unter folgender Adresse zu 
erreichen: Wittener Str. 87, 44 
789 Bochum. Telefon Geschäfts-
stelle + Erstkontakt: 0234 / 68 
70 5552. Telefon Psychopharma-
kaberatung: 0234 / 640 51 02; 
Fax: 0234 / 640 51 03. e-mail: 
Kontakt+info@bpe-online.de •

DGSP-Forschungspreis für 
Hardy Gutknecht

Mit einer empirischen  For-
schungsarbeit hat Dr. phil. Hardy 
Gutknecht den Forschungspreis 
2004 der Deutschen Gesellschaft 
für Soziale Psychiatrie gewon-
nen. Der Preis wird verliehen für 
wissenschaftliche Arbeiten, die 
sich im besonderen Maße da-
durch auszeichnen, dass sie für 
die Versorgung psychisch kranker 
Menschen relevant, besonders 
innovativ und methodisch hervor-
ragend konzipiert sind. Die Arbeit 
von Gutknecht hat den Titel „ 
Krankheitsverarbeitung von psy-
chiatrischen Patienten im Verlauf 
tagesklinischer Behandlung. Das 
Zusammenwirken von Krankheits-
verursachungsannahmen, Krank-
heitsverarbeitungsmodi und emo-
tionalen Reaktionen“. Publiziert 
wurde die Arbeit im Psychiatrie-
Verlag unter dem Titel: „Wie Psy-
chiatriepatienten ihre Krankheit 
verarbeiten. Eine Untersuchung in 
der Tagesklinik.“

Gutknecht ist Diplom-Psycho-
loge und psychologischer Psy-
chotherapeut. Er arbeitet an der 
Abteilung für Psychiatrie und 
Psychotherapie des St. Annen-

Stiftes in Twistingen im stationären 
und teilstationären Bereich, sowie in 
der Institutsambulanz, und auch als 
Leiter des psychologischen Dienstes 
und der Tagesklinik. Er hat Lehr-
aufträge am Fritz-Perls-Institut, am 
Norddeutschen Institut für Verhal-
tenstherapie und am Zentrum für 
wissenschaftliche Weiterbildung der 
Universität Oldenburg. „Der Verfas-
ser hat seine Forschungsfragen aus 
der täglichen Praxis entwickelt und 
entgeht dennoch jeder Form von 
Praxisblindheit. Die Durchführung 
der Arbeit zeigt sein hohes Enga-
gement“, so die Gutachterin Prof. 
Annelie Keil, Uni Bremen. „Die Dis-
sertation stellt eine sehr sorgfältige, 
ungewöhnlich umfangreiche, in die 
aktuelle wissenschaftliche Landschaft 
zu der zugrunde liegende Thematik 
passende wissenschaftliche Arbeit 
dar, die in Anlage, Durchführung 
und Darstellung überzeugend ist“, 
so als weiterer Gutachter Prof. Peter 
Kruckenberg. •

Geschäftsstelle des BeB 
jetzt in Berlin

Die Geschäftsstelle des BEB ist 
zum Jahresbeginn 2005 von 
Stuttgart nach Berlin umgezo-
gen. Zu erreichen ist der Bun-
desverband jetzt unter folgender 
Adresse: Bundesverband evan-
gelische Behindertenhilfe e.V. , 
Altensteinstr. 51, 14195 Berlin, 
Telefon: 030 / 83 001- 270 
(Zentralanschluss), Telefax: 030 
/ 83 001-275, info@beb-ev.de 
www.beb-ev.de

Ingeborg-Drewitz-Preis für 
Weglaufhaus

Für besonderes Eintreten für Men-
schenrechte erhielt das Weglauf-
haus „Villa Stöckle“ im Norden 
Berlins jetzt den „Ingeborg-Dre-
witz-Preis“. Das Weglaufhaus „ist 
ein Asyl für Menschen, die vor 
einer gewaltbereiten Psychiatrie 
fliehen und Hilfe und Unterstüt-
zung suchen“, so der Mitbegrün-
der Peter Lehmann in seiner Lau-
datio. Das Weglaufhaus, das zu 
Beginn1996, rund 14 Jahre nach 
Entstehen der Idee und langjäh-
rigen und zermürbenden Ausein-
andersetzungen mit der Gesund-
heitsbürokratie, seinen Betrieb 
aufnahm, sei ein „antipsychiatri-
sches Asyl für Menschen mit ge-
legentlich andersartigen Wahrneh-
mungen und hoher Sensibiltät“. 
Es seien in aller Regel die Wehr-
losesten, die von ihren Gruppen 
und Familien ausgegrenzt würden. 
Mit dem Ingeborg-Drewitz-Preis 
bedankt sich die Bürgerrechtsor-
ganisation Humanistische Union 
für Engagement für Selbstbestim-
mung und Menschenwürde. Den 
Preis vergibt der Berliner Landes-
verband der Union in Erinnerung 
an das politische Wirken der 1986 
verstorbenen Schriftstellerin Inge-
borg Drewitz. • 
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Preis für couragiertes politi-
sches Handeln
Zum zweiten Mal hat jetzt der 
Verein „Irrsinnig Menschlich“ 
den „MUT-Preis“ für couragiertes 
politisches Handeln zugunsten 
psychisch kranker Menschen ver-
liehen. Während einer Benefizgala 
in der Alten Handelsbörse in Leip-
zig überreichte die Ehrenjurorin 
Regina Schmidt-Zadel den Preis 
an Dr. Regina Görner, ehemals 
Ministerin für Frauen, Arbeit, 
Gesundheit und Soziales im Saar-
land. Sie erhielt die Auszeichnung 
für das Modellprojekt „Virtuelle 
Werkstatt für seelisch behinderte 
Menschen“. Eine virtuelle Werk-
statt verzichtet auf eine eigene 
Produktionsstätte. Sie ermöglicht 
psychisch kranken Menschen 
eine Beschäftigung im ersten 
Arbeitsmarkt, indem sie Beschäf-
tigungsplätze in Betrieben und 
Behörden akquiriert und durch 
„Job-Coachs“ vor Ort begleitet. 
Die psychisch kranken Menschen 
sind dabei Beschäftigte der virtu-
ellen Werkstatt und sozialversi-
cherungsrechtlich den Beschäftig-
ten einer Werkstatt für Menschen 
mit Behinderungen gleichgestellt. 
Weitere Informationen unter 
www.irrsinnig-menschlich.de •

Neue europäische Trainings-
programme für Angehörige 
psychisch Kranker
Zwölf europäische Länder haben 
jetzt Zugang zu neuen Trainings-
programmen, die helfen sollen, 
den Zyklus von sozialer Isolation, 
Behinderungen und Diskrimi-
nierung zu brechen – allesamt 
Erscheinungen, die oftmals in 
Zusammenhang mit schwerer, 
dauerhafter psychischer Krank-
heit auftreten. Die Trainingspro-
gramme wurden bei einer Tagung 
in Holland lanciert. Entwickelt 
wurden sie von der “European Fe-
deration of Associations of Fami-
lies of People with Mental Illness“ 
(EUFAMI). Die Programme reflek-
tieren die Belange und Vorschläge 
von sechzehn Partnerorganisa-
tionen sowie von Beauftragten 
von Menschen mit psychischen 
Erkrankungen, Familienbeistän-
den, Sozialarbeitern und Berufstä-
tigen im Bereich der psychischen 
Krankheiten in 12 europäischen 

Ländern. Weitere Informationen 
im Internet zum Thema Trainings-
programme unter: www.handicap-
network.de•

In eigener Sache: Verstärkung 
für die Kerbe-Redaktion
Ende letzten Jahres haben wir 
in der Redaktion noch einmal 
Verstärkung bekommen. Wir 
begrüßen Dr. Katharina Ratzke, 
Referentin für Psychiatrie und 
Sucht im Zentrum für Gesund-
heit, Rehabilitation und Pflege 
im Diakonischen Werk der EKD, 
sehr herzlich bei der Kerbe. Nach 
Studium der Erziehungswissen-
schaften und Promotion arbeitete 
Katharina Ratzke einige Jahre 
als wissenschaftliche Angestellte 
an der Universität Göttingen. 
Im Anschluss daran war sie als 
Therapeutin und stellvertretende 
Leiterin einer stationären Ju-
gendhilfeeinrichtung tätig. Sie 
ist Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeutin sowie systemische 
Paar- und Familientherapeutin. 

Im Rahmen ihrer Tätigkeit für das 
Diakonische Werk der EKD wird 
sie nicht nur im Redaktionskreis 
der Kerbe mitarbeiten, sondern 
sich auch in anderen Bereichen 
der Sozialpsychiatrie wie bei-
spielsweise der PPQ-Projektgruppe 
engagieren. •

Neue Angebote des Deut-
schen Bildungsservers
Seit Dezember 2004 bietet der 
Deutsche Bildungsserver für alle 
in der sozialpädagogischen Pra-
xis und Forschung Tätigen einen 
Zugriff auf Informationen zu 
Institutionen und Gegenstands-
bereichen ihrer Disziplin, unter 
anderem auch zum Stichwort 
Sozialpsychiatrie. Der neue The-
menbereich Sozialpädagogik 
wurde im Rahmen eines durch die 
Geschäftsstelle des Deutschen Bil-
dungsservers geförderten Projekts 
vom Fachbereich Sozialpädagogik 
der Westfälischen Wilhelms-Uni-
versität Münster eingerichtet. 
www.bildungsserver.de •
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30. 7. bis 5. 8. 2005 

Maria Rosenberg bei 

Kaiserslautern

Förderlicher Umgang mit 
Belastungen
Sechstägiges Seminar „Seelische 
Gesundheit“ zum Thema „Förder-
licher Umgang mit Stressbelas-
tungen, Persönliche Weiterent-
wicklung“ in der Bildungsstätte 
Maria Rosenberg bei Kaiserslautern. 
Angebote für alle Altersgruppen. 
Inhalte: Gesprächsgruppen auf Ba-
sis der klientenzentrierten Beratung 
und Psychotherapie des amerika-
nischen Psychologen Carl Rogers, 
Entspannung und Gesunderhaltung, 
Themengruppen. Ziele: Verminde-
rung von Alltagsstress, Hilfe bei 
Schicksalsschlägen, Vorbereitung 
auf künftige Belastungen. Leitung: 
Psychotherapeut Professor Dr. Rein-
hard Tausch und Team.

Informationen: Helmuth Beu-
tel, Arnikastraße 33/1, 73733 
Esslingen, Tel. 0711/3704 114, 
helmuth.beutel@arcor.de
Anmeldung: Sybille Jatzko, Görz-
bornstraße 3, 67706 Krickenbach, 
Telefon 06307 / 993006, Fax 
993007.

Psychiatrie im Spiegel der 
Gesellschaft
REGIO 2005 des Landesverbands 
Psychosozialer Hilfsvereinigungen 
Baden-Württemberg e. V. mit dem 
Thema „Alles im Fluss ... Psychiatrie 
im Spiegel der Gesellschaft.“ 

Weitere Informationen und Anmel-
deunterlagen im Internet unter :
gemeindepsychiatrie-bw.de oder 
beim  Landesverband Psychoso-
zialer Hilfsvereinigungen Baden-
Württemberg e.V., Geschäftsstelle 
Schönblickstraße 12, 72221 Hai-
terbach, Telefon: 07456 93270 
Fax: 07456 932720, eMail: 
info@gemeindepsychiatrie-bw.de

Lernen durch Vergleich

Betreuung/Begleitung von Men-
schen mit besonderen Verhalten-
sauffälligkeiten in Intensivgruppen:
Lernen durch Vergleich – sechstei-
lige Fortbildung (Gesamtumfang 
18 Tage). Leitung: Jan Glasenapp, 
Schwäbisch Gmünd.

Anmeldung und Information: 
GFO Süd.

14. - 16. 4. 2005

Seminar 1

Tauberbischofsheim

Systemisch orientierte Ar-
beit
Systemisch orientierte Arbeit mit 
Eltern und Angehörigen in der Be-
hinderten- und Jugendhilfe.
Weiterbildung 2005 – 2007 (neun 
mal drei Tage). Leitung: Gabriela 
Fischer-Rosenfeld, Fahrenbach.

Anmeldung und Information: 
GFO Süd.

Systemisches Handeln im 
sozialpsychiatrischen Alltag

Grundhaltungen – Gesprächsfüh-
rung – Interaktionen. Leitung: 
Sylvia Fahr-Armbruster, Stuttgart 
und Karl-Heinz Menzler-Fröhlich, 
Schwaikheim.

Anmeldung und Information: 
GFO Süd, Sudetenweg 92, 74523 
Schwäbisch Hall, Telefon (07 91) 
5 00-2 82, Fax (07 91) 500-300, 
E-mail: sued@gfo-diakonie.de, 
www.gfo-diakonie.de

Begleitung von Menschen 
mit psychischen Störungen

Follow up Seminar II für ehema-
lige Teilnehmende der »Kompakt-
seminare Sozialpsychiatrie« zum 
Thema “Herausforderungen in der 
sozialpsychiatrischen Begleitung 
von Menschen mit psychischen 
Störungen”. Leitung: Elin Walther, 
Münster.

Anmeldung und Information: GFO 
Nord Friesenring 32/34, 48147 
Münster, Telefon 0251 2709 396
Fax 0251 2709 398
E-Mail: nord@gfo-diakonie.de

Pro Psychiatrie Qualität:
Transfer in die Praxis
(PPQ-Multiplikatorenweiterbildung 
IV) – Fünfteilige Weiterbildung für 
Führungskräfte, Qualitätsbeauf-
tragte u. ä. in sozialpsychiatrischen
Einrichtungen und Diensten.

Anmeldung und Information: GFO 
Nord

29. und 30.4. 2005 

Sigmaringen

11. - 14. April 2005

Seminar 1

Rothenburg ob der 

Tauber

27. - 29. 6. 2005

Stuttgart

27. 4. – 29. 4. 2005

Steinfurt

22. – 25. 11. 2005

Startseminar

Steinfurt




