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Suizidprävention in München:
„Es ist wichtig, einen Kontakt aufzubauen“

Was können Ärzte tun?

„Wenn ein Arzt einen Verdacht hat, ist 
es wichtig, einen regelmäßigen Kontakt 
zum Patienten aufzubauen und darauf zu 
achten, dass er sich wieder vorstellt“, sagt 
Bronisch. Angehörige können als hilfege-
bende Personen verpflichtet werden und 
einen Patienten beispielsweise nach einem 
ärztlichen Gespräch nach Hause begleiten. 
In vielen Fällen kann ein erstes ärztliches 
Gespräch bereits Orientierung geben und 
Linderung verschaffen. Wichtig ist da-
bei, dass Ärzte die Betroffenen mit ihren 
Nöten und Ängsten akzeptieren und im 
Gespräch eine einfühlende, verstehende 
Haltung einnehmen. „Ihre Suizidgedanken 
sollten Ärzte den Betroffenen nicht ausre-
den, sondern sie sollten ihnen Alternati-
ven aufzeigen und ihnen klarmachen, dass 
ein Suizidversuch unter Umständen nicht 
rückgängig zu machen ist“, so Bronisch.

In schweren Fällen muss der Patient aber 
sofort versorgt und in eine Klinik einge-
wiesen werden – notfalls auch gegen den 
Willen des Patienten. Denn Ärzte sind 
aufgrund ihrer Garantenpflicht in einer 
akuten lebensgefährdenden Situation ver-
pflichtet, Suizidgefährdete zu schützen. 
Dies sei zum Beispiel dann angezeigt, 
wenn eine wahnhafte Psychose hinzu-
kommt oder jemand beispielsweise bereits 
Alkohol oder Drogen zu sich genommen 
hat, so der Psychiater.

Konsiliarische Versorgung in Anspruch 
nehmen

Hat ein Patient bereits einen Suizidver-
such unternommen, sollten Ärzte einer 
Kliniknotaufnahme genau hinschauen. 
Patienten, die bereits „harte Methoden“ 
wie einen Sprung vom Hochhaus oder vor 
eine U-Bahn gewählt haben, dürfen nicht 
einfach wieder nach Hause entlassen wer-
den, warnt Bronisch. Genauso ist es bei 
Patienten, die von sich aus sagen, dass sie 
den Versuch wiederholen wollen oder Pa-
tienten, denen man nicht glauben kann, 

Im Jahr 2013 starben deutschlandweit ins-
gesamt 10.079 Menschen an Suizid. Mehr 
als 100.000 unternahmen einen Suizidver-
such. Das bedeutet: alle 52 Minuten nimmt 
sich jemand das Leben, alle fünf Minuten 
versucht jemand, sich das Leben zu neh-
men. Insgesamt sterben mehr Menschen 
durch die eigene Hand als an Verkehrs-
unfällen, Mord, HIV und illegalen Drogen 
zusammen. Allein in Bayern verübten im 
Jahr 2013 insgesamt 1.727 Menschen Su-
izid. In München waren es in diesem Zeit-
raum fast zweihundert. Und die Dunkel-
ziffer ist hoch: Ältere Menschen, die ihre 
Medikamente absichtlich weglassen oder 
überdosieren, Menschen, die einen Ver-
kehrsunfall willentlich provozieren, oder 
Opfer von Spätfolgen eines Suizidversuchs 
tauchen in den Statistiken nicht auf.

Wann sollten Ärzte aufmerksam werden?

„Suizidgefährdete leiden oft unter schwer-
wiegenden psychischen Erkrankungen, 
etwa unter einer Depression“, sagt Prof. Dr. 
Thomas Bronisch, wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Max-Planck-Institut für Psy-
chiatrie und Inhaber einer psychiatrisch-
psychotherapeutischen Praxis in München. 
Der Facharzt für Psychiatrie und Psycho-
therapie und für psychotherapeutische Me-
dizin hat ein Buch über die Ursachen und 
Warnsignale des Suizids geschrieben (s. Li-
teraturtipp). Wenn zu dieser Vorerkrankung 
noch eine Stresssituation, etwa durch eine 
schwere Lebenskrise, dazukommt, kann 
dies zur Verzweiflung und einem Gefühl 
der Aussichtslosigkeit führen. 
„Wenn ein Patient niedergeschlagen, 
hoffnungslos und depressiv wirkt, sollten 
Ärzte nachfragen“, sagt Bronisch. Äußert 
der Patient Suizidabsichten, sollten bei 
Medizinern sofort die Alarmglocken läu-
ten. Denn im Gegensatz zum landläufigen 
Vorurteil kündigen viele Menschen einen 
Suizidversuch vorher an. Aber auch, wenn 
Patienten „nur“ davon berichten, dass sie 
keine Perspektive mehr für sich sehen, 
wenn sie Andeutungen machen wie „ich 

weiß nicht mehr weiter“ oder „ich habe 
keine Lust mehr“, ist Vorsicht geboten. 

Wer ist gefährdet?

Die Suizidgefahr betrifft alle Schichten 
und Altersgruppen. Kein Mensch ist vor 
einer schweren Lebenskrise durch Schei-
dung, Arbeitsplatzverlust, Schuldgefüh-
len, Verarmung oder schwerer Krank-
heit gefeit. Obwohl ältere Menschen sich 
durchschnittlich häufiger das Leben neh-
men als jüngere, fallen Suizide bei Teen-
agern und jungen Erwachsenen besonders 
auf: Bei den 15- bis 35-Jährigen sind sie 
die zweithäufigste Todesursache nach Un-
fällen. Frauen unternehmen, den Statisti-
ken zufolge, häufiger Suizidversuche als 
Männer. Bei Männern enden die Versuche 
aber häufiger tödlich, weil Männer eher 
zu „harten“ Methoden wie Erhängen, Er-
schießen oder Sprüngen aus großer Höhe 
neigen. Die Motive unterscheiden sich 
ebenfalls: Zwar entscheiden sich beide 
Geschlechter in vielen Fällen aufgrund 
von Beziehungsproblemen zum Suizid.  
Männer wählen aber auch aus finanziellen 
Problemen oder nach einem Arbeitsplatz-
verlust den Suizid als „Lösung“, während 
dies bei Frauen eher selten der Fall ist. Eine 
wichtige Rolle spielen gesellschaftliche 
Normen und Werte: Wer in der Schweiz 
arbeitslos wird, hat unter einer größeren 
Stigmatisierung zu leiden als jemand in 
Griechenland, weil ein Arbeitsloser in der 
Schweiz eher zu einer Minderheit gehört. 

Suizide zählen in Deutschland zu den häufigsten Todesursachen. Dabei lassen sie sich bei rechtzeitiger Intervention verhindern – durch 
aufmerksames Verhalten und frühzeitige Diagnose bestehender psychischer Erkrankungen. Ein dichtes Netz hilft Ärzten in München, 
Suizidgefährdete rechtzeitig zu versorgen. Tipps für Kliniker und Praktiker nach dem Welt-Suizid-Präventionstag am 10. September.

Prof. Dr. Thomas Bronisch (Foto: MPI) und 
Hans Doll (Foto: ARCHE)
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dass sie keinen weiteren Versuch mehr 
unternehmen wollen. Und auch Patienten, 
die durch Alkohol- oder Drogeneinfluss 
nicht mehr voll ansprechbar sind, müssen 
unbedingt sofort weiter ärztlich betreut 
und versorgt werden. Die meisten Kliniken 
verfügen über eine konsiliarische Versor-
gung durch angeschlossene psychiatrische 
Einrichtungen. Beispielsweise übernimmt 
die Klinik des Max-Planck-Instituts für 
Psychiatrie die Betreuung von akut sui-
zidgefährdeten Patienten des Schwabinger 
Krankenhauses.

Niedrigschwellige Angebote

„München verfügt über ein dichtes Ver-
sorgungsnetz zur Suizidprävention, das 
mehrere Ebenen umfasst“, sagt Bronisch. 
Darunter gibt es auch viele niedrigschwel-
lige Angebote (s. Link zur ÄKBV-Seite 
unten). Eine wichtige Einrichtung spezi-
ell zur Suizidprävention ist die Münchner 
Beratungsstelle „die ARCHE“ in Schwa-
bing. Der Sozialpädagoge Hans Doll ist 
Geschäftsführer des Vereins „Die AR-
CHE – Suizidprävention und Hilfe in Le-
benskrisen e.V.“ und hat selbst lange dort 
als Krisenberater gearbeitet. „Die ARCHE 
wurde 1969 gegründet, weil es damals so 
gut wie kein ambulantes Angebot in Mün-
chen gab“, sagt Doll. „Viele Menschen ha-
ben eine Scheu, in eine Klinik zu gehen. 
Mit der Gründung der ARCHE wollte man 
ein ambulantes Angebot für Menschen in 
suizidalen Krisen schaffen und gleichzei-
tig Klinikaufenthalte vermeiden“. 

Die ARCHE

Die ARCHE bietet suizidgefährdeten Men-
schen, ihren Angehörigen und Hinterblie-
benen kurzfristig persönliche Gespräche 
zur Suizidprävention und Kriseninterven-
tion an. Wer Hilfe braucht, kann montags 
bis freitags von 9 bis 17 Uhr bei der ARCHE 
anrufen. Dort wird erst einmal telefonisch 

abgeklärt: Wie dringend ist es? Kann die 
ARCHE mit ihren Angeboten helfen, oder 
braucht der Anrufer andere Hilfen?
In der Regel erhalten Anrufer innerhalb 
von zwei bis drei Tagen einen Termin vor 
Ort in Schwabing, manchmal noch am 
gleichen Tag. Die 50-minütigen Gespräche 
übernehmen die derzeit acht Beraterinnen 
und Berater mit psychotherapeutischer 
Ausbildung, darunter auch zwei Ärztin-
nen für Psychiatrie. „Im ersten Gespräch 
geht es darum, einen guten Kontakt her-
zustellen, die Gefährdung genau abzuklä-
ren und gleichzeitig eine Brücke zu einem 
weiteren Termin zu bauen“, sagt Doll. 
Zwei bis fünf Treffen zur Kriseninterven-
tion finden in der Regel statt – dann wird 
bei Bedarf auch an eine andere Stelle, zum 
Beispiel an eine Praxis eines Psychothera-
peuten weiter verwiesen.

Einen Notfallplan erstellen

Kann jemand seinen Todeswunsch nicht 
kontrollieren, motivieren die Berater die 
Betroffenen auch zu einem Aufenthalt in 
einer Klinik. Eine Zwangseinweisung sei 
dabei sehr selten und komme maximal 
einmal im Jahr vor, erläutert Doll. 
Den Mitarbeitern gehe es vor allem darum, 
eine tragfähige, haltende Beziehung auf-
zubauen. Im Rahmen der Kriseninterven-
tion wird unter anderem ein Notfallplan 
erarbeitet: Was kann der Anrufer machen, 
wenn der suizidale Handlungsdruck zu 
groß wird? Wer kann im konkreten Kri-
senfall zu ihm kommen? Bei wem kann 
er eventuell übernachten? Wer kann im 
Notfall noch helfen, etwa die Telefonseel-
sorge, der Krisendienst Psychiatrie, der 
ärztliche oder psychiatrische Notdienst?
„Der größte Teil der Betroffenen kommt 
auf privatem Weg und hat über Freunde 
oder aus dem Internet von uns erfahren, 
ein anderer Teil auf Zuweisung von nie-
dergelassenen Ärzten oder anderen Be-

ratungseinrichtungen“, erzählt Doll. Die 
Zusammenarbeit funktioniert in beide 
Richtungen: Zur Medikamentenvergabe 
oder zur weitergehenden Psychotherapie 
verweist die ARCHE an Ärzte und Psycho-
therapeuten. 
Ärzte und andere professionelle Helfer dür-
fen aber auch anrufen, wenn sie eine Fra-
ge zum Umgang mit suizidalen Patienten 
haben. Supervisionsgespräche und Fortbil-
dungen werden ebenfalls angeboten. 

Das Thema Suizid ansprechen

Niedergelassenen Ärzten empfiehlt auch 
Doll, bei offensichtlich depressiven Pa-
tienten, das direkte Gespräch zu suchen 
– und sich dabei zu trauen, mögliche 
Suizidgedanken zu thematisieren. „Man 
denkt, man darf das Thema Suizid nicht 
offen ansprechen. Aber viele Betroffene 
erfahren eine Entlastung, wenn sie über 
ihre bedrückenden Gefühle sprechen kön-
nen“. Ärzte sollten ruhig und mitfühlend 
nachfragen, Verständnis und Empathie 
zeigen, die Betroffenen moralisch nicht 
verurteilen, aber auch nicht in Panik und 
Hektik verfallen – und die Betroffenen an-
schließend engmaschig einbestellen. „Oft 
genügt schon ein 10-minütiges Gespräch 
und etwa der Satz: Ich habe Sorge um 
Sie“, weiß Doll.

Gerade bei Männern, der höchsten Risiko-
gruppe, sollten Ärzte darauf achten, dass 
sich hinter körperlichem Leid oft seelisches 
verbirgt, so der ARCHE-Geschäftsführer. 
Wichtig sei es, Wege aus diesem Leid auf-
zuzeigen sowie Angst und Vorbehalte abzu-
bauen: „Die Psychiatrie ist oft stigmatisiert. 
Der Hinweis auf psychotherapeutische Me-
thoden und psychosoziale Angebote kann 
den Betroffenen helfen, trotzdem Hilfe zu 
suchen und anzunehmen“.

Stephanie Hügler

Weitere Informationen:
 − Pressemitteilung des ÄKBV vom 10.09. zum Welt-Sui-
zid-Präventionstag, siehe: www.aekbv.de/images/stories/
presse-aktuelles/pressemitteilungen/2015/PM_Weltsui-
zidpraventionstag.pdf

 − Ambulante und stationäre Anlaufstellen für Suizid-
gefährdete oder Menschen in Krisen: www.aekbv.de/
images/stories/aerzte/Vernetzte_Versorgung/Adressen- 
Notfallnummern.pdf 

 − www.die-arche.de, Tel. 089 33 40 41
 − Literaturtipp: Thomas Bronisch (2014): Der Suizid: 
Ursachen - Warnsignale – Prävention, Reihe C. H. Beck 
WissenFoto: Wikimedia / Kritzolina


