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PRESSEINFORMATION 
 
         Berlin, im März 2015 
 
 
Die Diskussion um den assistierten Suizid tritt in Deutschland in eine besonders intensive 
Phase. Auch 2015 wird sich der Deutsche Bundestag erneut mit diesem Thema befassen. 
 
Die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention (DGS) sieht es als ihre Aufgabe an, die 
aktuelle öffentliche Diskussion zum „assistierten Suizid“ zu begleiten, die Öffentlichkeit zu 
informieren und in dem komplexen Entscheidungs- und Handlungsfeld zu Lösungen bei-
zutragen.  
 
Bereits im Juni 2014 haben das Nationale Suizidpräventionsprogramm für Deutschland 
(NaSPro) und die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention (DGS) eine erste 
Stellungnahme „In Würde leben, in Würde sterben. Suizidprävention und Palliativmedizin 
fördern. Aufklären, Hilfen bereitstellen und Leiden wirksam behandeln statt assistierter 
Suizid“ erarbeitet. Seit dieser Zeit intensivierte sich der Diskussionsprozess in Politik und 
Öffentlichkeit zum Thema „Beihilfe zur Selbsttötung“. Auch Fachleute der Suizidprävention 
erörterten kontrovers die Fragen zur gesetzlichen Regelung von Hilfen zum Suizid für 
diejenigen, denen nahe dem Lebensende trotz Palliativmaßnahmen nicht ausreichend 
geholfen werden kann, und ob der tatsächliche Umgang mit schwer Leidenden nahe dem 
Lebensende einer gesetzlichen Kontrolle unterstellt werden soll.  
 
Übereinstimmung unter den Fachleuten der Suizidprävention besteht darin, dass die 
geschäftsmäßige, gewerbliche und organisierte Beihilfe zum Suizid gesetzlich 
ausgeschlossen werden muss, es für psychisch kranke Menschen sowie Menschen in 
Krisensituationen suizidpräventiver Maßnahmen und Strukturen bedarf, eine gesetzliche 
Stärkung und ein Ausbau suizidpräventiver Maßnahmen und Strukturen notwendig sind und 
die palliativmedizinische und -pflegerische Behandlung Schwerstkranker und Sterbender 
ausgebaut und flächendeckend bereitgestellt werden muss. Einigkeit besteht auch darin, 
dass die Mitwirkung bei der Selbsttötung keine ärztliche Aufgabe ist.  
Die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention hat im Februar 2015 erneut eine 
Stellungnahme mit Empfehlungen erarbeitet, in der sie fordert: „Nicht assistierter Suizid, 
sondern Hilfen für Suizidgefährdete müssen gestärkt werden“.  
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Die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention (DGS) fordert:  
Nicht assistierter Suizid, sondern Hilfen für Suizidgefährdete  

müssen gestärkt werden 
 

Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention (DGS), 
unterstützt vom Nationalen Suizidpräventionsprogramm für Deutschland (NaSPro) 

und dem Referat Suizidologie der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und 
Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN), 

vom 17.02.2015 
 
 
Dem Suizid, der Tötung der eigenen Person, geht immer ein Leiden voraus. Betroffene 
sind über ihre aktuell belastende Lebenssituation tief verzweifelt und sehen keinen Aus-
weg mehr. Suizidalität ist ein ambivalenter Zustand zwischen Hoffnung und Verzweiflung, 
gegensätzlichen inneren Strebungen mit unterschiedlichem, auch wechselhaftem Hand-
lungsdruck. Dieser kann aber wieder nachlassen; hierfür gibt es bewährte Hilfestellungen. 
Je nach Problemlage und Persönlichkeit ist auch bei schwerer, zum Tode führender 
Krankheit ein möglicherweise vorliegender Wunsch, sich selbst zu töten, schwankend.  
 
Die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention (DGS) sieht es als ihre Aufgabe an, die 
aktuelle öffentliche Diskussion zum „assistierten Suizid“ zu begleiten, die Öffentlichkeit zu 
informieren und in dem komplexen Entscheidungs- und Handlungsfeld zu Lösungen bei-
zutragen.  
 
Bereits im Juni 2014 veröffentlichte die DGS eine Stellungnahme zum „assistierten 
Suizid“. Die öffentliche Diskussion, unter anderem im Deutschen Bundestag, spiegelt  
die Vielfalt der individuellen Situationen sowie die Vielfalt ethisch-moralischer Über-
zeugungen in der Bevölkerung wider. Auch Fachleute der Suizidprävention erörterten 
kontrovers die Fragen zur gesetzlichen Regelung über Hilfen zum Suizid für diejenigen, 
denen nahe dem Lebensende trotz Palliativmaßnahmen nicht ausreichend geholfen 
werden kann, und ob der tatsächliche Umgang mit schwer Leidenden nahe dem  
Lebensende einer gesetzlichen Kontrolle unterstellt werden soll.   
 



Aus der Perspektive der Suizidprävention gibt die DGS zusammenfassend folgende 
Empfehlungen: 
 
1. Geschäftsmäßige, gewerbliche und organisierte Beihilfe zum Suizid muss gesetz-

lich ausgeschlossen werden. Auch die Tötung auf Verlangen darf es nicht geben. 
Die Möglichkeiten zu einer qualifizierten Sterbebegleitung dürfen jedoch nicht verwehrt 
werden. Geschäftsmäßige oder auch organisierte Sterbehilfe sind Entwicklungen, die 
die Bemühungen der ohnehin unzureichend ausgebauten Suizidprävention zu unter-
minieren drohen. 
 

2. Die stark überwiegende Zahl der Menschen, die jährlich Suizid begehen, leidet an einer 
psychischen Erkrankung oder befindet sich in einer aktuellen Krisensituation. Suizide 
und Suizidversuche werden eher selten von Menschen verübt, die bei absehbar knapp 
begrenzter Lebenserwartung an einer fortschreitenden Erkrankung leiden.  
Für psychisch kranke Menschen sowie Menschen in Krisensituationen bedarf es 
suizidpräventiver Maßnahmen und Strukturen. Dazu gehören etwa eine gute 
psychiatrische und psychotherapeutische Diagnostik, bessere und differenzier-
tere Behandlungsangebote, keine Rationierung der psychiatrischen Versorgung, 
der Ausbau niedrigschwelliger Beratungs- und Begleitangebote in Lebenskrisen 
und die angemessene Intervention bei Krisen mit suizidaler Gefährdung. 

 
Die Gruppe von schwer körperlich kranken Menschen, die um Hilfe bei der Selbsttötung 
bitten, ist sehr klein und unterscheidet sich von anderen suizidgefährdeten Menschen. 
Die Hoffnungslosigkeit, die Verzweiflung und das Gefühl der Ausweglosigkeit sind oft 
begleitet von schwer erträglicher Depressivität. Indem diese Menschen um Hilfe bei der 
Selbsttötung bitten, lassen sie sich meist auf eine Auseinandersetzung mit dem Helfer 
ein. Sie geben sich damit die Chance, doch noch einen anderen Ausweg zu finden. 
Dieser Weg darf nicht verschlossen werden.  

 
Besonders schwierig gestaltet sich die Situation bei eingeschränkter Selbstbestim-
mungsfähigkeit. Psychiatrie und Psychotherapie respektieren die Selbstbestimmungs-
fähigkeit des Menschen. Es muss jedoch aufgrund der wissenschaftlichen Datenlage 
und der klinischen Erfahrung davon ausgegangen werden, dass bei den meisten aku-
ten psychischen Erkrankungen die Selbstbestimmungsfähigkeit und die Freiverantwort-
lichkeit lebensbestimmender Entscheidungen reduziert, manchmal auch aufgehoben 
sind. Ebenso kann als gesichert gelten, dass ein Sterbewunsch in den meisten Fällen 
kein dauerhaftes Phänomen darstellt, sondern fluktuiert und nach einem Suizidversuch 
meist aufgegeben wird. Die medizinethische Legitimation der Verhütung suizidaler 
Handlungsweisen im Sinne direkter Hilfe steht somit außer Zweifel. Menschen mit 
psychischen Erkrankungen haben einen Anspruch auf den besonderen Schutz der 
Gesellschaft und eine fachgerechte Behandlung in einem gesicherten rechtlichen 
Rahmen. 

 
3. Es bedarf einer gesetzlichen Stärkung und eines Ausbaus suizidpräventiver 

Maßnahmen und Strukturen, die dem vielfältigen Charakter von Suizidalität 
gerecht werden. Suizidprävention im Sinne des Nationalen Suizidpräventions-
programms - einer Initiative der DGS - ist zu stärken. Eine der Menschenwürde und 
dem Schutz des Lebens verpflichtete Gemeinschaft muss das Ziel haben, Lebenshilfe 
zu leisten. Zur Suizidprävention gehört auch ein flächendeckendes Angebot 
psychiatrischer, psychotherapeutischer und palliativmedizinischer Versorgung. 
Krisenintervention und Behandlung sollte bei jeder Form der Suizidgefährdung auch in 
Situationen schwerer körperlicher Erkrankung verfügbar gemacht werden. Ebenso 
sollte die interdisziplinäre Forschung zur Suizidprävention und zur Behandlung von 
Suizidgefährdeten gestärkt werden.  

 



4. Die palliativmedizinische und -pflegerische Behandlung Schwerstkranker und 
Sterbender muss ausgebaut und flächendeckend bereitgestellt werden. Über die 
Möglichkeiten der Palliativmedizin bei der Begleitung Sterbender und über 
Patientenrechte muss breit öffentlich aufgeklärt werden. Dazu gehört auch die 
Information über das Recht, eine lebenserhaltende Behandlung zu verweigern bei 
gleichzeitigem Anspruch auf leidensmindernde Maßnahmen. Schwer Leidende am 
Lebensende bedürfen unbedingt jeder möglichen Hilfe. Jeder Mensch hat das Recht, 
mit dem Halt einer helfenden Hand statt durch eine todbringende Hand zu sterben. 
 

5. Die Mitwirkung bei der Selbsttötung ist keine ärztliche Aufgabe und keine aus der 
beruflichen Verantwortung des Arztes erwachsende Tätigkeit. Jedoch muss im 
geschützten Raum des Arzt-Patient-Verhältnisses frei über suizidale Gedanken 
und Absichten gesprochen werden können. Jeder suizidale Mensch sollte sich 
darauf verlassen können, dass er eine lebensorientierte Beratung, Therapie und 
Begleitung durch den Arzt erhält. Der Patient hat das Recht, vom Arzt gehört und 
verstanden zu werden. Jeder Mensch hat auch das Recht auf Widerspruch gegen 
seine Suizidabsicht, die er dadurch nochmals überdenken kann. 

 
 
 
Der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: 
 
Prof. Dr. med. Dr. med. habil. Barbara Schneider, M. Sc., Vorsitzende      
Univ.-Prof. Dr. med. Elmar Etzersdorfer, 1. Stellvertretender Vorsitzender  
Dr. med. Ute Lewitzka, 2. Stellvertretende Vorsitzende                         
Dipl.-Soziologe Dipl.-Soz.Päd. Michael Witte, Geschäftsführer  
Dipl. Soz.Päd. Heidi Bauer-Felbel 
Dipl.-Soz.Päd. Elisabeth Brockmann 
Dipl.-Psych. Sabine Fink, Psychologische Psychotherapeutin 
Prof. Dr. med. Burkhard Jabs 
Dipl.-Psych. Cornelia Schneider 
Barbara Urban, Schatzmeisterin 
Priv.-Doz. Dr. med. Reinhard Lindner, Vorsitzender der AG zur Erforschung suizidalen Verhaltens 
Priv.-Doz. Dr. med. Axel Genz, Stellvertretender Vorsitzender der AG zur Erforschung suizidalen Verhaltens 
 
 
Prof. Dr. phil. Dr. med. habil. Armin Schmidtke, Vors. des Nationalen Suizidpräventionsprogramms für Deutschland 
Dipl.-Psych. Georg Fiedler, Sekretär des Nationalen Suizidpräventionsprogramms für Deutschland 
 
 
Prof. Dr. med. Dr. h.c. Manfred Wolfersdorf, Leiter des Referates Suizidologie der DGPPN 
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Stellungnahme des Nationalen Suizidpräventionsprogramms für Deutschland (NaSPro) und der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention (DGS) 

zur Diskussion gesetzlicher Änderungen bezüglich eines Verbots der gewerbsmäßigen und geschäftsmäßigen Sterbehilfe 

Stellungnahme!

Die! gesellschaLliche! Diskussion! über! ein! Verbot! der! gewerbsmäßigen! und! geschäLsmäßigen! Sterbehilfe! in!
Deutschland!hat!zu!öffentlichen!Stellungnahmen!und!Forderungen!geführt,!die!Grundprinzipien!der!Suizidpräven6on!
insgesamt!in!Frage!stellen.!Diese!Forderungen!erstrecken!sich!nicht!nur!auf!die!Situa6on!terminal!Erkrankter,!sondern!
gehen! so! weit,! tödlich! wirkende! Medikamente! ! einem! breiten! Kreis! von! Personen! zur! Verfügung! zu! stellen,! die!
Suizidwünsche! äußern.! Darüber! hinaus! ist! ein! Bestreben! vorhanden,! die!Möglichkeit! der! Suizidassistenz! [auch! von!
Laien[!!geschäLsmäßig!und!organisiert!!ausgeübt!zu!legalisieren.!

Vorab!soll!darauf!hingewiesen!werden,!dass!nur!äußerst!wenige!der!ungefähr!10.000!Suizide!im!Jahr! in!Deutschland!
von! sterbenden! Menschen! verübt! werden.! In! der! überwiegenden! Mehrzahl! der! Fälle! geschehen! Suizide! vor! dem!
Hintergrund!einer!psychischen!Erkrankung.!Suizidale!Äußerungen!und!suizidale!Handlungen!hingegen!dürfen!nicht!als!
Ausdruck!des!unbedingten!Willen!zum!Sterben!verstanden!werden!sondern!als!ein!Ausdruck!der!Befindlichkeit,!unter!
den!derzeit!gegebenen!Umständen!nicht!mehr!weiter!Leben!zu!können.!Der!angemessene!Umgang!mit!Suizidalität!ist!
das!individuelle!Gespräch!und!ggf.!eine!angemessene!medikamentöse!Behandlung,!aber!in!keinem!Fall!die!Gabe!eines!
tödlichen!Medikaments.!!

Vor! diesem! Hintergrund! setzen! wir! uns! für! eine! gesetzliche! Regelung! ein,! die! keine! legale! gewerbsmäßig! oder!
geschä=smäßig!ausgeübte!Suizidbeihilfe!in!Deutschland!ermöglicht!und!den!Vorrang!von!Therapie,!!PrävenEon!und!
Leidensminderung!sowohl!feststellt!als!auch!akEv!befördert.!

Aus!unserer!Sicht!müssen!bei!einer!gesetzlichen!Regelung!folgende!Aspekte!berücksich6gt!werden!

1. Die! geschäLsmäßige,! gewerbsmäßige! und! von! Laien! ausgeübte! Beihilfe! zum! Suizid! soll!
ausgeschlossen! werden.! ! Dies! sollte! jedwede!Werbung! für! Angebote! der! Suizidbeihilfe! und! für!
SuizidmiDel!einschließen.!

2. Die!qualifizierte!ärztliche!leidensmindernde![!und!damit!ggf.!auch!lebensverkürzende![!Behandlung!!
zur! Erleichterung! des! Sterbeprozesses! darf! von! dieser! gesetzlichen! Regelung! nicht! berührt! und!
unter!Strafe!gestellt!werden!!

3. Eine! gesetzliche! Regelung! darf! nicht! zu! einer! Tabuisierung! der! Suizidproblema6k! führen.! Die!
Thema6sierung!suizidaler!Befindlichkeiten!durch!Betroffene,!sowohl!!in!therapeu6schen!als!auch!in!
öffentlichen!Kontexten,!darf!nicht!stradewehrt!sein.!

Eine!gesetzliche!Regelung!muss!aus!unserer!Sicht!zwingend!von!Maßnahmen!begleitet!werden,!die!einen!Anspruch!auf!
Hilfe! und! Beistand! leidender! Menschen! begründen.! Damit! soll! vermieden! werden,! dass! in! der! Not! Hilfe! in! der!
Illegalität!gesucht!werden!muss.!

4. Ambulante! und! sta6onäre! pallia6vmedizinische! Angebote! für! die! Behandlung! Sterbender! und!
Schwerstkranker! müssen! qualifiziert! und! flächendeckend! ausgebaut! und! zur! Verfügung! gestellt!
werden.! ! Dies! beinhaltet! einen! Anspruch! auf! pallia6vmedizinische! Behandlung! und! die!massive!
Förderung!der!Qualifika6on!der!im!Gesundheitswesen!Tä6gen.!

5. Die!Au>lärung!über!pallia6ve!Behandlung!und!über!Pa6entenrechte!muss!gefördert!werden.!Dazu!
gehört!auch!die!Informa6on!über!das!Recht,!eine!lebenserhaltende!Behandlung!zu!verweigern!bei!
gleichzei6gem!Anspruch!auf!leidensmindernde,!das!Sterben!erleichternde!Maßnahmen.!

6. Die! Förderung! und! der! Ausbau! des! breiten! Spektrums! suizidpräven6ver! Maßnahmen,! die! dem!
vielfäl6gen!Charakter! suizidaler!Phänomene!gerecht!werden.!Dazu!gehört!u.a.!die!Förderung!und!
der! Ausbau! auch! niedrigschwelliger! Angebote! für! unterschiedliche! spezifische! Risikogruppen,!
insbesondere! Ältere! und! körperlich! Erkrankte,! Au>lärung! über! das! Phänomen! „Suizid“! und! die!
Hilfsmöglichkeiten! sowie! die! massive! Förderung! der! Qualifika6on! der! im! Gesundheitswesen!
Tä6gen.  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Stellungnahme des Nationalen Suizidpräventionsprogramms für Deutschland (NaSPro) und der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention (DGS) 

zur Diskussion gesetzlicher Änderungen bezüglich eines Verbots der gewerbsmäßigen und geschäftsmäßigen Sterbehilfe 

Erläuterung!!

Die!Forderungen!sollen!wie!folgt!begründet!werden.!Der!!
Fokus!liegt!aufgrund!der!gegenwär6gen!Diskussion!auf!
den!aus!der!Suizidforschung!bekannten!Erkenntnissen!
zur!Suizidalität!und!besonders!auch!auf!der!Situa6on!
sowohl!alter!als!auch!schwerstkranker!und!sterbender!
Menschen.!

ad!1.!In!Deutschland!sind!derzeit!mehrere!Organi[
sa6onen!sowie!weitere!einzelne!Personen!an!der!
Beihilfe!zum!Suizid!beteiligt.!Bei!vielen!der!mit!Hilfe!
dieser!Organisa6onen!zu!Tode!gekommenen!Personen!
häDe!es!durchaus!die!Möglichkeit!einer!medizinischen!
Behandlung!(z.B.!einer!psychiatrischen!und!
psychotherapeu6schen!Behandlung!oder!im!Rahmen!
der!Pallia6vmedizin)!gegeben.!Derar6ge!Organisa6onen!
versprechen!eine!„schnelle!Hilfe“!durch!Beihilfe!zum!
Suizid,!indem!sie!nicht!professionelle!Beratung,!
Behandlung!und!Hilfe,!sondern!die!SuizidmiDel!direkt!
bereitstellen.!In!diesem!Rahmen!werden!Maßnahmen!
der!Sterbehilfe!häufig!nicht!dokumen6ert.!Sie,
unterliegen,keinen,definierten,Qualitätskriterien.,D.h.,,,
die,Entscheidungen,sind,i.d.R.,nicht,überprü>ar,und,
tödliche,Medikamente,werden,auch,von,medizinischen,
Laien,zur,Verfügung,gestellt.!Deshalb!ist!auch!
unbekannt,!in!welchem!Umfang!tödliche!Medikamente![
auch!nicht!sterbenden!Menschen[!zur!Verfügung!
gestellt!wurden!und!!welche!Komplika6onen!es!gegeben!
hat.!

Bei!Suizidgedanken!älterer!und/oder!schwer!erkrankter!
Menschen!sollte!die!Auseinander[setzung!mit!der!Angst!
vor!Abhängigkeit,!den!Erfahrungen!von!Einsamkeit,!
Isola6on!und!mit!Trauerprozessen!im!Vordergrund!
stehen.!Auch,wenn,die,psychiatrische,,psychotheraJ
peuKsche,,psychosomaKsche,und,palliaKvmedizinische,
Versorgung,von,schwer,Erkrankten,und,Älteren,
Menschen,bislang,nicht,ausreichend,ist,,so,ist,dies,kein,
Grund,,Menschen,mit,Problemen,im,Alter,dem,Suizid,zu,
überlassen.!Vielmehr!bedarf!es!gesundheits[poli6scher!
Anstrengungen,!die!psychiatrische,!
psychotherapeu6sche!und!psychosoma6sche!
Versorgung!Älterer!zu!verbessern.!Hierzu!gehört!auch!
die!gesellschaLliche!Förderung!der!Suizidpräven6on!
und!der!Pallia6vmedizin.!!

ad!2.!Eine,gesetzliche,Regelung,darf,qualifizierte,
palliaKvmedizinische,Maßnahmen,hinsichtlich,einer,
leidensmindernden,Behandlung,nicht,einschränken.,Dies!
gilt!auch,!wenn!dadurch!gleichzei6g!in!seltenen!Fällen!
das!Leben!verkürzt!wird.!!In!sehr!seltenen!Fällen,!in!
denen!pallia6ve!Symptom[linderung!nicht!ausreichend!
möglich!ist!kann!die!Behandlung!unter!strenger!
Beachtung!des!Pa6entenwillens!das!Leben!beenden!
(z.B.!durch!terminale!Sedierung,!terminales!Wheening!
oder!eine,!das!Sterben!beschleunigende!Medika6on).!!
Diese!Entscheidung!sollte!reflek6ert,!qualifiziert!
kollegial!supervidiert!und!mit!dem!Betroffenen!und!

seinen!Angehörigen!geklärt!sein.!Sie,sollte,,deshalb,im,
Falle,eines,Sterbewunsches,nicht,i.S.,einer,„Beihilfe,zum,
Suizid“,gewertet,und,stra>ewehrt,werden.!Ärzte!
brauchen!im!Rahmen!einer!pallia6v[medizinischen!
Behandlung!die!Rechtssicherheit,!in!diesem!Fall!Leiden!
mindernde!Maßnahmen!durchführen!zu!dürfen,!auch!
wenn!diese!das!Leben!ihrer!Pa6enten!möglicherweise!
verkürzen.!!

ad!3.!Eine!gesetzliche!Regelung!sollte!weiterhin!
ermöglichen,!dass!über!Lebensmüdigkeit!und!über!
Suizidwünsche,!sowohl!im!öffentlichen!Diskurs!als!auch!
in!Therapien,!frei!gesprochen!werden!kann,!ohne!in!
Gefahr!zu!geraten,!an!der!Mitwirkung!an!einer!
SelbsDötung!beteiligt!zu!sein.!Professionelle!Gespräche,!
nicht!nur!am!Lebensende,!bedürfen!eines!geschützten!
Raumes,!in!dem!Verstehen!vor!sofor6gem!Handeln!
steht.!Die!ärztliche!und!psychiatrisch[psycho[
therapeu6sche!Behandlung!suizidgefährdeter!Pa6enten!
kann!es!u.a.!erforderlich!machen,!dass!der!Behandler!in!
der!Absicht,!eine!Behandlung!überhaupt!erst!zustande!
kommen!zu!lassen,!die!suizidale!Befindlichkeit!des!
Pa6enten!akzep6ert,!sie!nicht!ausredet!oder!unmiDel[
bar!Zwangsmaßnahmen!ergreiL.!

Auch!die!von!Betroffenen!oder!von!Hilfseinrichtungen!
organisierten!Diskussionen!zu!suizidalen!
Befindlichkeiten,!z.B.!in!Interneqoren,!sollten!durch!eine!
gesetzliche!Regelung!nicht!kriminalisiert!werden,!sofern!
sie!nicht!dazu!dienen,!gewerblich!oder!nicht!gewerblich!
SuizidmiDel!zur!Verfügung!zu!stellen!bzw.!miDelbar!oder!
unmiDelbar!Werbung!für!eine!Sterbehilfeorganisa6on!
zu!machen.!

ad!4.!Menschen,!die!sich!einer!unheilbaren!Krankheit!
und!dem!nahen!Lebensende!gegenüber!sehen,!
befürchten!oLmals,!ohne!jede!Hilfe!erst!nach!einem!
langen!Leidensprozess!und!bei!unwürdiger!Behandlung!
sterben!zu!müssen.!Hierbei!kann!der!Wunsch!nach!
einem!baldigen,!selbst!bes6mmten!und!selbst!
herbeigeführten!Ende!sehr!drängend!werden.!Es!darf!
nicht!verschwiegen!werden,!dass!!eine!pallia6v[
medizinische!Unterstützung!für!diese!Menschen!bislang!
nicht!in!ausreichendem!Maß!flächendeckend!zur!
Verfügung!steht!und!es!noch!einen!dringenden!
Qualifizierungsbedarf!für!im!Gesundheitswesen!Tä6ge!
gibt.!

Diese!unheilbar!Kranken!und!Sterbenden!sollten!von!
daher!einen!Anspruch!auf!eine!bedarfsgerechte!
Behandlung!haben,!die!den!Sterbeprozess!insbesondere!
durch!eine!ausreichende!Schmerzbekämpfung,!
Linderung!von!Atemnot!und!Übelkeit!erleichtert!und!
eine!psychosoziale!Begleitung!ermöglicht.!!

Mehr!Fortbildungen!hinsichtlich!der!Möglichkeiten!der!
pallia6vmedizinischen!Versorgung,!der!Pa6entenrechte!
und!in!psychotherapeu6sch!orien6erter!
Gesprächsführung!sind!dringend!notwendig.!Die!
gewonnene!Kompetenz!dient!der!Verbesserung!der!
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medizinischen!Versorgung!schwerst!kranker,!sterbender,!
lebensmüder!und!suizidaler!Pa6enten.!

ad!5.!!Die!in!Umfragen!erhobenen!Mehrheiten!für!eine!
ak6ve!Sterbehilfe!können!auch!dahingehend!
interpre6ert!werden,!dass!die!Möglichkeiten!einer!
pallia6vmedizinisch!leidensmindernden!
Sterbebegleitung!nicht!bekannt!sind.!Darüber!hinaus!
herrscht!aus!unserer!Sicht![!auch!bei!Professionellen!im!
Gesundheits[!und!Pflegebereich[!eine!Unkenntnis!
bezüglich!des!Rechtes!der!Pa6enten!auf!die!
Verweigerung!einer![!auch!lebenserhaltenden!und![
verlängernden![!Behandlung!bei!gleichzei6gem!
Anspruch!auf!leidensmindernde!Maßnahmen.!Die,
AuTlärung,über,diese,Sachverhalte,und,deren,Kenntnis,
ist,aus,unserer,Sicht,ein,absolut,notwendiger,Beitrag,für,
eine,qualifizierte,Diskussion,und,Entscheidungsfindung,
zum,würdigen,Sterben.,

Ad!6.!Besonders!ausserhalb!der!Lebenssitua6on!
schwerst!körperlich!Kranker!und!Sterbender!gilt:!
Menschen,mit,Suizidgedanken,wollen,nicht,unbedingt,
sterben.!Sie!wissen!meist!nicht,!wie!sie!in!der!Situa6on,!
in!der!sie!sich!erleben,!weiterleben!können.!Ihre!
S6mmung!ist!geprägt!von!Gefühlen!von!
Hoffnungslosigkeit,!Aussichtlosigkeit,!Scham!und!Wut!
auf!sich!und!die!Anderen.!Häufig!suchen!sie!mehr!oder!
weniger!Hilfe.!Sie!können!diesen!Wunsch!jedoch!in!ihrer!
psychischen!Befindlichkeit!oL!nicht!adäquat!ar6kulieren!
oder!werden!durch!Atngste!und!Befürchtungen!
gehemmt.!Suizidalität!kann!also!als!ein!Zustand!der!
Zuspitzung!einer!seelischen!Krise!verstanden!werden,!in!
denen!die!Betroffenen!in!ihrem!Denken!nicht!selten!so!
weit!eingeengt!sind,!dass!sie!ohne!Unterstützung!keine!
Wege!mehr!sehen,!die!Krise!mit!anderen!MiDeln!als!mit!
suizidalen!Handlungen!zu!lösen.!Ungefähr,70%,der,
Menschen,,die,einen,Suizidversuch,unternommen,haben,
begehen,keinen,weiteren,Suizidversuch,und,90%,der,
Menschen,mit,einem,Suizidversuch,sterben,nicht,durch,
Suizid.,,

Auch!wenn!Einzelfälle!dagegen!sprechen!mögen!–!es!ist!
keinesfalls!suizidpräven6v,!wenn!suizidgefährdete!
Menschen!in!einer!akuten!Krise!legal!SuizidmiDel!zur!
Verfügung!gestellt!würden.!Eine,der,wirksamsten,
Methoden,der,SuizidprävenKon,ist,die,Einschränkung,
des,Zugangs,zu,Suizidmi\eln.,Dies,hil],Menschen,o],
über,den,Zeitraum,akuter,Krisen,hinweg,und,ermöglicht,
psychosoziale,Hilfe,und,Unterstützung.!Aus!Studien!ist!
bekannt,!dass!ein!großer!Teil!derjenigen,!die!durch!
Suizid!starben,!in!den!vier!Wochen!vor!dem!Suizid!einen!
Arzt!aufgesucht!haben.!Allerdings!haben!sie!ihre!
Selbstgefährdung!oL!nicht!angesprochen.!

Es,gibt,zu,wenig,spezielle,Hilfsangebote,für,
suizidgefährdete,Menschen,!welche!ihre!psychische!
Befindlichkeit!berücksich6gen.!Vorhandene!Angebote!
werden!deshalb!viel!zu!selten!angenommen.!Die!
Wartezeiten!bei!Psychiatern!und!Psychotherapeuten!
sind!zu!lang,!in!Kliniken!müssen!erst!Gespräche!mit!

vielen!Atrzten!und!Therapeuten!geführt!werden,!bis!es!
zu!einer!Behandlung!kommt.!Darü̈ber!hinaus!
erschweren!Vorurteile!gegenüber!psychischen!
Erkrankungen,!als!auch!gegenüber!suizidgefä̈hrdeten!
Personen!die!Suizidprä̈ven6on.!Hierzu!zählen!
Vorstellungen,!wie!“durch!Nachfragen!bei!gefä̈hrdeten!
Menschen!kann!man!diese!erst!auf!Suizidgedanken!
bringen”,!“Wer!darüber!spricht!tut!es!nicht”!und!“Man!
kann!niemanden!davon!abhalten,!wenn!er!es!wirklich!
will”.!Vorurteile!und!Unwissen!verhindern!auch!nicht!
selten!eine!angemessene!leidensmindernde!
Sterbebegleitung!schwerkranker!sterbender!Menschen!
und!können!zu!bei!diesen!den!Wunsch!nach!einem!
assis6erten!Suizid!fördern.!

Eine!Hamburger!Studie!ergab,!dass!es!suizidgefährdete!
ältere!Menschen!gibt,!die!in!ärztlicher!oder!
psychiatrischer!Behandlung!sind,!ihre!Suizidgedanken!
aber!nicht!ansprechen.!Sie!befürchten,!die!Beziehung!zu!
ihrem!Arzt!zu!gefährden.!Diese!Gruppe!von!
Suizidgefährdeten!hat!Angst,!abgelehnt!zu!werden,!in!
die!geschlossene!Psychiatrie!eingeliefert!und!ihrer!
Autonomie!beraubt!zu!werden!oder!als!schwach!und!
psychisch!krank!zu!gelten.!Suizidgedanken!werden!als!
ein!S6gma!empfunden,!das!besser!nicht!offenbart!wird.!

Es,werden,deshalb,deutlich,mehr,wirkungsvolle,,
regional,angepasste,Strukturen,für,eine,bessere,
PrimärprävenKon,(allgemeine,suizidprävenKve,
Maßnahmen),,sekundäre,(Erkennung,und,Behandlung,
suizidgefährdeter,Menschen),und,terKäre,PrävenKon,
(Versorgung,von,Personen,nach,einem,Suizidversuch),
benöKgt.,Jeder,,der,Hilfe,sucht,,sollte,unkompliziert,und,
schnell,qualifizierte,Hilfe,finden,können.!!
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Anlage!

Suizidalität!

Jedes!Jahr!nehmen!sich!in!Deutschland!ungefähr!
10.000!Menschen!das!Leben,!davon!sind!etwa!70%!
Männer.!Das!Suizidrisiko!steigt!bei!Frauen!und!Männern!
mit!dem!Lebensalter.!Das!durchschniDliche!Lebensalter!
eines!durch!Suizid!Verstorbenen!liegt!bei!ca.!57!Jahren!–!
mit!steigender!Tendenz.!In!Deutschland!sterben!
ungefähr!genau!so!viele!Menschen!durch!Suizid!wie!
durch!Verkehrsunfälle,!AIDS,!illegale!Drogen!und!
GewalDaten!zusammen.!(Informa6onen!über!die!
aktuellen!Suizidzahlen!finden!sie!hier:!Suizide!in!
Deutschland)!
!!
Die!Anzahl!der!Suizidversuche!kann!auf!mindestens!
100.000!im!Jahr!geschätzt!werden.!Suizidversuche!
werden!besonders!häufig!von!Frauen!und!in!jüngerem!
Lebensalter!unternommen.!Suizidversuche!können!oL!
als!„Hilferufe“!interpre6ert!werden.!Sie!müssen!immer!
ernst!genommen!werden,!da!sie!einen!Hinweis!auf!das!
Vorhandensein!ernstzunehmender!psychischer!
Probleme!sind.!Ungefähr!jeder!DriDe!unternimmt!nach!
dem!ersten!einen!weiteren!Suizidversuch!und!jeder!
Zehnte!s6rbt!später!durch!Suizid.!Eine!Unterscheidung!
zwischen!„ernsthaLen“!und!„nicht!ernsthaLen“!
Suizidversuchen!wird!in!der!Suizidforschung!
mehrheitlich!nicht!mehr!getroffen.!
!!
Das!Suizidrisiko!ist!bei!allen!psychischen!Erkrankungen!
erhöht.!Dazu!gehören!besonders!Psychosen,!
Suchterkrankungen,!Persönlichkeitsstörungen!und!
Depressionen.!Der!Anteil!psychiatrischer!Erkrankungen!
an!Suiziden!ist!methodisch!nur!sehr!schwierig!zu!
erheben.!Die!vorliegenden!Studienergebnisse!
unterscheiden!sich!erheblich:!je!nach!Studie!wurden!
15%!bis!95%!der!durch!Suizid!Verstorbenen!als!
depressiv!beurteilt.!Auch!ist!zu!berücksich6gen,!dass!
aus!Suizidgedanken!nicht!zwangsläufig!auf!eine!
psychische!Erkrankung!zu!schließen!ist.!Das!Suizidrisiko!
ist!im!Vergleich!mit!dem!DurchschniD!der!Gesamt[
bevölkerung!erhöht!bei:!Männern,!Menschen!im!
höheren!Lebensalter,!Menschen!mit!gleich[
geschlechtlicher!sexueller!Orien6erung!und!jungen!
Frauen!mit!Migra6onshintergrund.!Trauma6sch!erlebte!
Ereignisse!wie!der!Verlust!wich6ger!Bezugspersonen,!
schwerere!Erkrankungen,!Veränderungen!von!
Lebensumständen,!wie!Verlust!des!Arbeitsplatzes!oder!
UntersuchungshaL!bzw.!schon!die!Angst!vor!solchen!
Ereignissen!können!bei!vulnerablen!Menschen!
Suizidgedanken!auslösen.!Jedoch!ist!das!Vorhandensein!
auch!mehrerer!Risikofaktoren!kein!Indikator!für!
Suizidgefährdung!und!keiner!dieser!Faktoren!erklärt!
einen!Suizid!alleine.!

Bekannt!sind!auch!!lebensgeschichtliche!Ereignisse,!die!
zu!erheblicher!Suizidalität!führen!können,!wie!z.B.!die!

Erfahrungen!von!Ablehnung!!oder!physischer!und!
sexueller!Gewalt!in!Kindheit!und!Jugend.!Gerade!die!
spätere!Verarbeitung!dieser!frühen!Beziehungs[
erfahrungen!scheint!für!das!spätere!AuLreten!von!
Suizidalität!bis!hin!in!das!hohe!Lebensalter!bedeutsam!
zu!sein.!

Zu!berücksich;gen!ist!unbedingt,!dass!suizidale!
Äußerungen!und!auch!suizidale!Handlungen!nicht!
unbedingt!als!ein!Wunsch!zu!sterben!zu!interpre;eren!
sind,!sondern!vielmehr!als!Ausdruck!der!Befindlichkeit,!
unter!den!bestehenden!Umständen!nicht!mehr!weiter!
leben!zu!können.!Bis!zu!70%!der!Menschen,!die!eine!
Suizid!vollendeten,!haben!im!Monat!vor!dem!Suizid!
einen!Arzt!aufgesucht.!Suizidalität!ist!vor!diesem!
Hintergrund!als!Hilferuf!zu!verstehen,!und!nicht!als!
Wunsch,!getötet!zu!werden.!Die!bedeutet,!das!aus!
psychiatrischer!Sicht!Suizidwünsche!im!Gespräch!
qualifiziert!exploriert!und!ggf.!behandelt!werden!
müssen.!

Suizidalität!ist!ein!tabuisiertes!Thema.!Betroffenen!
Menschen!fällt!es![!nicht!selten!auch!während!der!
Behandlung!einer!Erkrankung,!wie!einer!Depression![!
schwer!über!ihre!Suizidgedanken!mit!ihrem!Arzt!oder!
Therapeuten!zu!sprechen.!Aus!Studien!ist!bekannt,!dass!
Menschen!vor!einem!vollendeten!Suizid!viel!!

häufiger!als!üblich!einen!Arzt!aufgesucht!haben,!die!
Suizidgefährdung!aber!nicht!erkannt!wurde.!Häufig!
besteht!die!Angst!darin,!nicht!ernst!genommen!zu!
werden,!soziale!Kontakte!zu!verlieren,!als!psychisch!
krank!bezeichnet!zu!werden!und!vor!Autonomieverlust!
durch!zwangsweise!Behandlung.!Außerdem!haben!nicht!
wenige!die!Vorstellung,!dass!sie!niemand!verstehen!und!
niemand!ihnen!helfen!könne.!Diese!Ängste!und!
Vorstellungen!ergeben!sich!aus!der!psychischen!
Befindlichkeit!der!Betroffenen.!
!!
SuizidprävenEon!ist!möglich.!Suizidalität!ist!ein!
komplexes!Phänomen!und!Suizidpräven6on!deshalb!
auch!eine!vielschich6ge!Aufgabe.!Das!Na6onale!
Suizidpräven6onsprogramm!!begreiL!deshalb!
Suizidpräven6on!als!eine!gesellschaLliche!Aufgabe,!die!
weit!über!den!Bereich!der!Gesundheitspoli6k!
hinausgeht.!Eines!der!wirksamsten!MiDel!ist![!soweit!
überhaupt!möglich![!die!Einschränkung!der!
Verfügbarkeit!von!Suizidmethoden!(z.B.!Waffen,!
Medikamente,!Chemikalien,!Absicherung!von!
Bauwerken).!Weitere!MiDel!der!Suizidpräven6on!sind!
u.a.!die!Verfügbarkeit!!niedrigschwelliger!
Behandlungsangebote,!die!Fortbildung!in!den!
medizinischen!und!psychosozialen!Berufen!sowie!die!
Förderung!der!Früherkennung!von!Suizidgefährdung!
und!von!psychischen!Erkrankungen!und!nicht!zuletzt!ein!
gesellschaLliches!Klima,!in!welchem!die!
Suizidproblema6k!wahr[!und!ernst!genommen!wird.!
!!
Suizidgefährdung!ist!behandelbar,!wenn!der!oder!die!
Betroffene!sich!auf!eine!Behandlung!einlässt.!Nicht!
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selten!ist!es!allerdings!eine!große!Herausforderung,!
Suizidgefährdete!davon!zu!überzeugen,!dass!sie!
professionelle!Hilfe!benö6gen.!Je!nach!Problemlage!und!
in!ÜbereinkunL!mit!den!Betroffenen!kann!die!
Behandlung!ein!breites!ambulantes!(und!manchmal!
auch!sta6onäres)!Behandlungsangebot!umfassen.!Auch!
bei!Vorliegen!einer!psychiatrischen!Erkrankung!und!
einer!!pharmakologischen!Behandlung!wird!bei!
Suizidgefährdung!immer!das!Angebot!
psychotherapeu6scher!Gespräche!als!bedeutsam!
angesehen.!
!!
Eine!besondere!Rolle!spielen!Medien!in!der!
SuizidprävenEon.!Aus!vielen!Untersuchungen!ist!
bekannt,!dass!die!mediale!Darstellung!von!Suiziden!
weitere!Suizide!zur!Folge!haben!kann.!Dies!gilt!
besonders!auch!für!die!Verbreitung!von!evtl.!bisher!
weitgehend!unbekannten!oder!„exo6schen“!
Suizidmethoden.!In!den!Tagen!nach!dem!Suizid!von!
Robert!Enke!hat!es!einen!deutlichen!Ans6eg!von!
Suiziden!nach!dem!gleichen!Muster!gegeben,!nach!
Datenlage!sogar!auch!noch!einmal!nach!der!
Gedenkfeier.!Das!bedeutet!nicht,!dass!über!Suizide!und!
die!Suizidproblema6k!nicht!berichtet!werden!sollte.!
Entscheidend!ist!die!Art!der!BerichterstaDung. 

Ein!Suizid!betriT!viele!Menschen.!Von!jedem!Suizid!
sind!nach!Schätzungen!der!WHO!durchschniDlich!
deutlich!mehr!als!!sechs!Personen!betroffen.!Nicht!nur!
Angehörige,!auch!Freunde,!Kollegen,!Mitschüler!etc.!
können!in!einem!Maße!betroffen!sein,!dass!sie!auch!
selbst!Unterstützung!benö6gen.!Der!Trauerprozess!
!nach!einem!Suizid!kann!erschwert!sein!und!mehrere!
Jahre!dauern.!Für!Hinterbliebene!ist!es!wich6g,!dass!
über!Suizide!offen!gesprochen!werden!kann,!ohne!dass!
sie!befürchten!müssen,!ausgegrenzt!zu!werden.!Nicht!
vergessen!werden!dürfen!auch!die!Folgen!für!weitere!
nahestehende!Menschen!(z.B.!Arbeitskollegen,!
Mitschüler),!in!Ausübung!ihres!Berufes!mit!Suiziden!
konfron6erte!Menschen!(z.B.!Ärzte,!Therapeuten,!
Angehörige!von!Pflegeberufen,!Polizisten,!
Feuerwehrangehörige!u.v.a.m.)!sowie!Zeugen!suizidaler!
Handlungen.!Auch!diese!Betroffenen!benö6gen!Hilfe!
und!Unterstützung.!!

Suzidalität!im!Alter!und!bei!
schweren!Erkrankungen!

Aktuelle!körperliche!Erkrankungen!stehen!unter!den!
Faktoren!die!zu!Suizidalität!und!letztlich!zum!Suizid!
führen!i.d.R.!nicht!im!Vordergrund.!Die!meisten!
Menschen,!die!sich!das!Leben!nehmen,!!befinden!sich!
nicht!im!finalen!Stadium!einer!tödlich!endenden!
Krankheit.!

Gerade!im!Alter,!einem!LebensabschniD!mit!besonders!
hohen!Suizidraten!spielen!körperliche!Erkrankungen!
allerdings!eine!besonders!Rolle.!Hier!finden!sich!

unterschiedliche!Situa6onen!von!Suizidalität!und!
Lebensmüdigkeit:!

• Ein!dringender!Sterbewunsch!bei!einer!terminalen!
Erkrankung!unmiDelbar!vor!dem!Tod!

• Ein!Sterbewunsch!im!Rahmen!einer,!letztlich!zum!
Tode!führenden!Erkrankung,!jedoch!deutlich!vor!
dem!krankheitsbedingten!Sterben!

• Angst!vor!einer!schweren!Erkrankung,!vor!
Siechtum!und!abhängiger!Hilflosigkeit!ohne!das!
Vorliegen!einer!schweren!Erkrankung!

• Suizidwünsche!vor!dem!Hintergrund!einer!
schweren!psychiatrischen!Erkrankung!!

• Suizidalität!im!Rahmen!von!Erfahrungen!des!
Verlusts,!der!Verletzung!und!Kränkung,!sowie!des!
intensiven,!(oL!jahrelangen)!interpersonellen!
Konflikts.!

Aus!unserer!Sicht!sollte!im!Vordergrund!der!
Auseinandersetzung!mit!den!Suizidwünschen!stehen:!

• Die!Explora6on!der!Hintergründe!des!
Suizidwunsches!auch!abseits!des!offensichtlichen!
körperlichen!Zustandes.!

• Die!Au>lärung!über!pallia6vmedizinische!
Behandlungsmöglichkeiten!und!deren!Anwendung.!

• Die!Au>lärung!über!das!Recht,!eine!Behandlung!
der!terminalen!Erkrankung!zu!verweigern,!bei!
gleichzei6gen!Anspruch!einer!leidensmindernden!
Sterbebegleitung!

• Die!psychiatrische!und/oder!psychotherapeu6sche!
Behandlung!einer!vorliegenden!psychiatrischen!
Erkrankung!bzw.!psychosozialen!Krise.!
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Deutsche Gesellschaft für  
Suizidprävention 

– Hilfe in Lebenskrisen e.V.

Informationen und Literatur: 

DGS
Nikolsburger Platz 6
10717 Berlin
Fon: 030 / 417283952
Fax: 030 / 417283959
www.suizidprophylaxe.de
dgs@suizidprophylaxe.de

Was macht die DGS?

Die DGS, ein gemeinnütziger Verein, ist ein Fachverband für 
alle im Gebiet der Suizidprävention tätigen oder daran inter 
essierten Personen und Einrichtungen. Sie unterstützt das  
Ziel, Suizidalität besser zu verstehen, und Konzepte adä- 
quater Hilfen zu erarbeiten. 
Die DGS fördert suizidpräventive Einrichtungen, das Natio-
nale Suizidpräventionsprogramm (NaSPro) und kooperiert 
mit anderen nationalen und internationalen Einrichtungen 
und Vereinigungen.

Sind Sie an weiteren Informationen über die DGS inter- 
essiert? Fordern Sie unseren ausführlichen Flyer über die  
Arbeit der DGS an!

www.suizidprophylaxe.de

Die offene Aussprache mit einem verständnisvollen Men-
schen hilft in vielen Fällen zum Leben zurück zu finden. Eine 
solche Vertrauensperson kann in der Krisensituation oder  
bei der Überwindung einer Depression Beistand leisten.  

Holen Sie professionelle Hilfe!

Was kann ich tun?

•	Beziehung anbieten: ernsthaft und direkt nach konkre-
ten Suizidideen oder Suizidhandlungen fragen (Suizida-
lität ist Ausdruck von Not!)

•	Akuten Handlungsdruck erfragen

•	Zeit, Zuwendung, Fürsorge zur Verfügung stellen 

•	Die Sorgen des Betroffenen ernst nehmen

•	Geduldiges Zuhören

•	Gegebenenfalls zu einer Hilfseinrichtung begleiten

•	Vermeiden von Vorhaltungen

•	Vermitteln von Zuversicht

•	Angehörige oder als positiv erlebte Bezugspersonen 
einbeziehen

•	Vermitteln, dass der Betroffene wichtig ist

•	Eigene Grenzen erkennen und als Helfer Unter- 
stützung suchen

Was sollte ich nicht tun?

•	Moralische Vorhaltungen machen

•	Den Betroffenen alleine lassen

•	Allgemeine Ratschläge geben

•	Kritik an dem Wunsch des Betroffenen äußern

•	Bagatellisieren („Das ist doch alles nicht so schlimm“)

Suizidprävention, im Sinne der Behandlung suizidgefähr-
deter Menschen, „lohnt“ sich. Der Großteil der Menschen 
nach einem Suizidversuch ist letztlich froh über ihre Ret-
tung.

Parallele Unterstützung im privaten Umfeld

Suizidgefährdung
Informationen
Hilfsmöglichkeiten

DGS



•	 Interesse- oder Teilnahmslosigkeit

•	Äußerung von Gefühlen der Hoffnungs- oder  
Sinnlosigkeit

•	Äußerung von Suizidgedanken oder -plänen

•	Das Schreiben von Abschiedsbriefen oder das Ver-
schenken persönlich wichtiger Dinge

•	Rückzug von Aktivitäten oder Abbrechen von Kontakten

•	Plötzliche Stimmungsaufhellung nach einer schweren 
Krise bei fehlenden Zukunftsideen

•	Weglaufen (bei Jugendlichen)

•	Reduktion oder Abbruch der Nahrungsaufnahme

•	Nach Schätzungen der WHO sterben jährlich etwa eine 
Millionen Menschen durch Suizid (201 Länder, 2008).

•	 In der EU sterben laut der EUSOSTAT-Datenbank 59.000 
Menschen im Jahr durch Suizid (27 Länder). In Deutsch-
land gab es 2006 knapp 10.000 Suizidtote.

•	Weltweit werden jährlich etwa 10,2 Millionen Menschen 
von professionellen Helfern aufgrund von suizidalen Ver-
haltens betreut; ca. 30 Millionen Menschen gefährden 
jährlich ihr Leben (WHO).

•	Die Suizidversuchsraten lagen 2000-2004 in verschiedenen 
Zentren Europas bei 158 Männern bzw. 212 Frauen auf 
100.000 Personen der Allgemeinbevölkerung (Schmidtke 
et al. 2004).

•	Die Zahl der Suizidtoten ist jährlich fast doppelt so hoch 
wie die Zahl der Verkehrstoten (genauer: 1,9 : 1).

•	Suizid findet in allen sozialen Schichten statt.

•	Suizid ist immer noch ein Tabuthema in Deutschland.

•	Ein Suizid löst bei mindestens 6 Menschen seelisches 
oder körperliches Leid aus.

Suizid ist eine der häufigsten Todesursachen. 

Suizidalität beinhaltet den Wunsch, das eigene Leben 
selbst zu beenden. Oftmals steht dahinter der Wunsch nach  
Ruhe oder der Drang, eine ausweglos erscheinende Situa-
tion zu beenden. Die Betreffenden schwanken zwischen 
dem Wunsch zu leben und dem Wunsch zu sterben. Sie 
können so nicht weiter leben und glauben, dass keine alter-
nativen Handlungen verfügbar sind. 

Stand August 2008

Woran erkennt man Suizidalität?Was beinhaltet Suizidalität?

•	Niedergelassene Psychiater und Psychotherapeuten, 
Psychologen in eigener Praxis, Institutsambulanzen, 
Internistisch-psychosomatische Kliniken mit Betreuung 
suizidaler Menschen, Polikliniken und Psychiatrische 
Kliniken

•	Hausarzt, Familienarzt

•	Telefonseelsorge und Notrufeinrichtungen

•	Beratungsstellen für Menschen in Krisen

•	Spezielle Kriseninterventionseinrichtungen für Suizid- 
gefährdete, z.B. „Arbeitskreise Leben (AKL)“ in Baden- 
Württemberg, „Die Arche“ in München, „Neuhland“ in 
Berlin, usw.

•	Geistliche, Seelsorger

Hilfe ist möglich:

Mehr Menschen, als man denkt,  
sind suizidgefährdet.

•	allen depressiven Menschen, insbesondere wenn diese 
hoffnungslos und schwer depressiv erkrankt sind.

•	Menschen mit Suchtkrankheiten.

•	an Psychosen erkrankten Menschen.

•	alten Menschen, besonders wenn sie mehrfach und 
schmerzhaft erkrankt oder vereinsamt sind.

•	allen Menschen mit Suizidversuchen, mit suizidalen Krisen 
oder Suizidankündigungen in der Vorgeschichte sowie mit 
Suizidalität in der Familiengeschichte.

•	Menschen in akuten Trennungs- und Belastungssitua-
tionen, bei Entwurzelung, Isolation, schicksalhaften 
Lebensereignissen oder anderen psychosozialen Krisen.

•	Menschen mit schmerzhaften oder verstümmelnden  
Erkrankungen, insbesondere chronischen oder Krebs-
krankheiten.

Wer ist gefährdet? Ein erhöhtes Risiko für 
Suizidalität besteht bei

Denn: Wer Hilfe sucht hat sich noch 
nicht ganz aufgegeben!



DGS 

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention

– Hilfe in Lebenskrisen e.V.

DGS – 1972 gegründet 

Bundesweite Vereinigung 

für Suizidprävention und 

Krisenintervention
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Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention

– Hilfe in Lebenskrisen e.V.

§ 2 der Satzung:

Es ist Ziel und Aufgabe der Vereinigung, durch prak-

tische und wissenschaftliche Arbeit und deren Förde-

rung der Verhütung des Suizides zu dienen.

Dazu gehören insbesondere:

1. Zusammenfassung der Bemühungen und Reprä-

 sentation aller auf diesem Gebiet tätigen Personen

 und Einrichtungen.

2. Zusammenarbeit mit internationalen Vereinigungen.

3. Schaffung neuer Einrichtungen zur Suizidprävention.

4. Aufklärung der Öffentlichkeit.

5. Wissenschaftliche Arbeit und Förderung von 

 Forschung.

6. Fachliche Aus- und Weiterbildung.

Mitgliedschaft und Tagungen

Mitglieder können private und juristische Personen (Vereine, 

Beratungsstellen etc.) werden, die die Arbeit der DGS ideell 

und/oder fi nanziell unterstützen wollen. Es besteht die Mög-

lichkeit aktiver Mitarbeit und/oder fördernder Mitgliedschaft.

Mitgliedsbeiträge jährlich 

Studenten/Arbeitslose   25 €

Mittleres Einkommen   60 €

Höheres Einkommen   90 €

Juristische Personen ohne Regelförderung   90 €

Juristische Personen mit Regelförderungen 150 €

Im Frühjahr fi ndet jährlich auf Schloss Reisensburg (Günz-

burg) eine wissenschaftliche Tagung statt, die im Wechsel von 

der Arbeitsgemeinschaft zur Erforschung suizidalen Verhal-

tens und der DGS ausgerichtet wird.

Im Herbst veranstaltet die DGS mit jeweils einer Mitgliedsein-

richtung eine interdisziplinäre Fachtagung an unterschied-

lichen Orten, bei der praktische und wissenschaftlich Ge-

sichtspunkte der Suizidprävention erörtert werden.

DGS, Nikolsburger Platz 6, 10717 Berlin

Fon: 030 / 417283952, Fax: 030 / 417283959

www.suizidprophylaxe.de, dgs@suizidprophylaxe.de
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Ich interessiere mich für die Arbeit der Deutschen Gesell-

schaft für Suizidprävention – Hilfe in Lebenskrisen e.V. (DGS)

 Bitte senden Sie mit weitere Informationen über die DGS zu

 Bitte senden Sie mir ein Probeexemplar der Zeitschrift  

„Suizidprophylaxe“ zu

 Ich möchte Mitglied werden: 

 Ich stelle den Aufnahmeantrag zur Mitgliedschaft bei der DGS als 

 ordentliches Mitglied  

(praktisch oder wissenschaftlich in der SP tätig)

 außerordentliches Mitglied (an den Zielen der DGS interessiert)

 förderndes Mitglied (fi nanzieller Beitrag)

Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich Sie widerrufl ich, ab  __________________

den DGS-Beitrag in Höhe von

 25 € (Studenten/Arbeitslose)

 60 € (mittleres Einkommen)

 90 € (höheres Einkommen)

 90 €  (juristische Personen ohne Regelförderung)

 150 €  (juristische Personen mit Regelförderungen)

Zu Lasten meines Kontos Nr. ______________________________

bei der BLZ __________________ mittels Lastschrift einzuziehen. 

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht 

seitens des kontoführenden Institut keine Verpfl ichtung zur Einlösung.

Achtung neue Bankverbindung:
Bank für Sozialwirtschaft, Berlin

Konto-Nr. 309 2001 • (BLZ 100 205 00) 

BIC: BfSWDE33BER • IBAN: DE61 1002  0500 0003 0920 01

Name, Vorname:

Straße, Nr.:

PLZ, Ort:

Fon/ Fax:

E-mail:

Datum/ Unterschrift:

Ziele und Aufgaben der DGS 

Die DGS ist ein gemeinnütziger Verein und hat sich einem 

humanistischen und demokratischen Menschenbild ver-

pfl ichtet.

Die DGS ist eine interdisziplinäre Fachgesellschaft in der 

u.A. Angehörige der Heilberufe, der Sozialwissenschaften, 

der Sozialpädagogik, ehrenamtlich Tätige und weitere För-

derer der Suizidprävention zusammengeschlossen sind.

Ziel und Aufgabe der DGS ist es, durch praktische und wis-

senschaftliche Arbeit und deren Förderung Suizidalität zu 

verstehen, Konzepte adäquater Hilfen zu erarbeiten und Su-

izide zu verhindern. 

Gleichzeitig soll durch Aufklärung der Öffentlichkeit eine hö-

here Sensibilität für Suizidrisiken erreicht werden, um der 

gesellschaftlichen Ausgrenzung des Phänomens Suizid zu 

begegnen.

Die DGS betreibt keine eigenen Einrichtungen, sondern 

ist ein Fachverband für alle auf dem Gebiet der Krisenin-

tervention und Suizidprävention tätigen Personen und Ein-

richtungen. Zielsetzung ist die Repräsentation, Information, 

Vernetzung und fachliche Förderung aller in diesem Bereich 

Tätigen. 

Gründungsgeschichte 

Im Jahre 1972 wurde in München die „Deutsche Gesell-

schaft für Selbstmordverhütung“ (DGS) gegründet. Dieser 

Gründungsort wurde gewählt, weil bereits im Jahre 1968 

die „Arche“ in München mit einem interdisziplinären Team 

begonnen hatte, praktische Suizidverhütung zu leisten. 

1988 erfolgte die Umbenennung in „Deutsche Gesellschaft 

für Suizidprävention – Hilfe in Lebenskrisen e.V.“

Was tut die DGS? 

Die DGS fördert die Gründung neuer suizidpräventiver Ein-

richtungen durch fachliche Beratung bei der inhaltlichen 

Konzepterstellung, bei der Finanzierungsplanung und der 

Vertretung in der Öffentlichkeit.

Standards der Krisenintervention und Suizidprävention wer-

den erstellt. 

Die DGS kooperiert mit anderen nationalen und internatio-

nalen Einrichtungen und Vereinigungen. Sie ist Mitglied der 

International Association for Suicide Prevention (IASP).

Seit 1988 verleiht die DGS den Hans-Rost-Preis für heraus-

ragende Arbeit auf dem Gebiet der Suizidforschung und der 

Suizidprävention. 

Die DGS fördert das Nationale Suizidpräventionsprogramm 

für Deutschland (NaSPro) und beteiligt sich an seinen 

Aktivitäten. Das nationale Suizidpräventionsprogramm soll 

Rahmenbedingungen schaffen, die ein generelles suizid-

präventives Klima bewirken und Forschung und praktisches 

Handeln stimulieren. Wirksam ist Suizidprävention über-

wiegend dort, wo Menschen miteinander in Beziehung ste-

hen. Das nationale Suizidpräventionsprogramm soll dazu 

befähigen, auf die Suizidproblematik einzugehen und wir-

kungsvolle, regional angepasste Strukturen für eine bessere

Primärprävention (allgemeine suizidpräventive Maßnahmen), 

sekundäre (Erkennung und Behandlung suizidgefährdeter 

Menschen) und tertiäre Prävention (Versorgung von Personen 

nach einem Suizidversuch) zu schaffen.

Die Zeitschrift „Suizidprophylaxe“ 

Die Zeitschrift „Suizidprophylaxe“ ist die Fachzeitschrift und 

das Mitteilungsblatt der DGS. Hier werden spezielle Ergeb-

nisse der Suizidforschung, Erfahrungsberichte und Informa-

tionen für die praktische Arbeit veröffentlicht.

Betroffene, Laien und Fachleute aller Disziplinen können 

hier berichten, aufklären, untersuchen und Stellung bezie-

hen – mit dem Ziel, das Phänomen Suizidalität besser zu 

verstehen und realitätsgerechte Ansätze für eine wirksame 

Suizidprävention zu fi nden. 

Die „Suizidprophylaxe“ erscheint vierteljährlich im Roderer 

Verlag Regensburg. Mitglieder der DGS erhalten die Zeit-

schrift im Rahmen ihrer Mitgliedschaft ohne zusätzliche Ko-

sten 4x jährlich.

Stand: März 07



 
 
 
 

 
 

 
Informationen zur Suizidprävention in Deutschland 

www.suizidpraevention-deutschland.de 
Informationen über Suizide in Deutschland und die Aktivitäten zur Suizidprävention 

 
 

Folgende Flyer und Broschüren stehen zum Download bereit: 
 
 

Wenn das Älterwerden zur Last wird. 
Suizidprävention im Alter – Broschüre 
 

Wenn ein Mensch sich getötet hat.  
Hilfen für Angehörige in den ersten Tagen 
 

Wenn das Altwerden zur Last wird. 
Hilfe bei Lebenskrisen 
und Selbsttötungsgefahr älterer Menschen - 
Flyer 

 

Nüchtern hätte ich das nicht gemacht.  
Krisen bei Sucht- und Selbsttötungsgefahr: 
Hilfe für Betroffene und Angehörige 
 

Darüber reden kann leben retten. 
Hilfe bei Lebenskrisen und 
Selbsttötungsgefahr junger Menschen 
 

Wenn die Zukunft dunkel scheint  
Empfehlungen für Betroffene 
bei Erwerbslosigkeit 

Suizide, Suizidversuche, Suizidalität, 
Empfehlungen für die Berichterstattung in den 
Medien 
 

Leistungssportler in der Krise ? 
Hilfe bei Lebenskrisen 
und Selbsttötungsgefahr im Leistungssport 

Niedergeschlagen? Schlecht drauf? 
Nicht zögern! Reden! 
Informationen für Inhaftierte  

Hinsehen, zuhören, reden ...  
Suizide und Suizidversuche  im Justizvollzug 
Informationen für Vollzugsbedienstete 

 
 
 

Informationen über Veranstaltungen 
am Welttag der Suizidprävention am 10. September 

 
 finden Sie unter 

www.welttag-suizidpraevention.de 
 

Melden Sie Ihre Veranstaltung am Welttag der Suizidprävention dort an 



Na#onales	  Suizidpräven#onsprogramm	  
für	  Deutschland	  

Suizide	  in	  Deutschland	  2013	  
2015	  
	  

Georg	  Fiedler	  
Klinik	  für	  Psychiatrie	  und	  Psychotherapie	  
Universitätsklinikum	  Hamburg-‐Eppendorf	  

(gfiedler@uke.uni-‐hamburg.de)	  
	  

Internetdokument:	  
hRp://suizidpraeven#on.wordpress.com/suizide-‐in-‐deutschland-‐2012/	  

Verwendung	  der	  Folien	  mit	  Quellenangaben	  erlaubt	  

www.suizidpraeven#on-‐deutschland.de	  



Vorbemerkung	  
	  

Die	  folgenden	  Angaben	  beziehen	  sich	  auf	  die	  Todesursachensta#s#k	  des	  
Sta#s#schen	  Bundesamtes,	  welche	  jährlich	  aktualisiert	  wird.	  
	  

Die	  Angaben	  beruhen	  auf	  der	  Auswertung	  der	  Todesbescheinigungen.	  Die	  
Todesursachen	  werden	  in	  den	  Bundesländern	  für	  die	  dort	  gemeldeten	  
Einwohner	  dokumen#ert	  und	  einmal	  im	  Jahr	  an	  das	  Sta#s#sche	  Bundesamt	  
gemeldet.	  
	  

Die	  Anzahl	  der	  Suizide	  und	  die	  jeweilige	  Suizidziffer	  sind	  immer	  das	  Ergebnis	  	  
sehr	  unterschiedlicher	  und	  gegenläufiger	  oder	  sich	  au^ebender	  Gegebenheiten.	  
	  

Einfluss	  auf	  die	  Suizidhäufigkeit	  haben	  u.a.:	  
	  
•  Der	  Zustand	  und	  die	  Entwicklung	  der	  medizinischen	  Versorgung.	  
•  Die	  demographische	  Entwicklung.	  
•  Sozioökonomische	  Entwicklungen.	  
•  Regionale	  Besonderheiten.	  
•  Die	  BerichterstaRung	  in	  den	  Medien.	  
•  Die	  Verfügbarkeit	  und	  die	  Bekanntheit	  von	  Suizidmethoden.	  
•  Die	  Form	  und	  Zuverlässigkeit	  der	  Ausstellung	  der	  Todesbescheinigungen.	  
•  Suizidpräven#ve	  Ini#a#ven.	  
•  ...	  

Vor	  diesem	  Hintergrund	  verbieten	  sich	  eine	  vorschnelle	  Interpreta#onen	  der	  
vorliegenden	  Daten.	  Diese	  ist	  erst	  nach	  einer	  genaueren	  wissenschadlichen	  
Analyse	  möglich.	  

Suizide	  in	  Deutschland	  2013	  •	  G.	  Fiedler	  •	  Universitätsklinikum	  Hamburg-‐	  Eppendorf	  •	  2015	  

Suizide	  in	  
Deutschland	  
	  
•	  Vorbemerkung	  
	  
•	  Dimension	  
	  
•	  Deutschland	  
	  
•	  Bundesländer	  
	  
•	  Lebensalter	  
	  
•	  Methoden	  



Suizide	  in	  Deutschland	  2013	  •	  G.	  Fiedler	  •	  Universitätsklinikum	  Hamburg-‐	  Eppendorf	  •	  2015	  

Suizide	  in	  
Deutschland	  
	  
•	  Vorbemerkung	  
	  
•	  Dimension	  
	  
•	  Deutschland	  
	  
•	  Bundesländer	  
	  
•	  Lebensalter	  
	  
•	  Methoden	  

G.	  Fiedler,	  2014	  
Beispiele	  für	  Faktoren,	  die	  sich	  posi#v	  oder	  nega#v	  auf	  die	  Suizidraten	  
auswirken	  können.	  
	  
Die	  Suizidrate	  oder	  Suizidziffer	  ist	  die	  Berechnung	  der	  Anzahl	  der	  
Verstorbenen	  	  bezogen	  auf	  100.000	  Lebende	  der	  jeweiligen	  Gruppe.	  Auf	  
diese	  Weise	  werden	  auch	  unterschiedliche	  Gruppen	  vergleichbar.	  
	  
Weitere	  Standardisierungen	  (z.B.	  Altersstandardisierte	  Daten)	  werden	  in	  der	  
folgenden	  Darstellung	  nicht	  verwendet.	  



•  10.076	  Menschen	  starben	  in	  Deutschland	  im	  Jahr	  2013	  durch	  Suizid.	  *	  
•  Weit	  über	  100.000	  Menschen	  begingen	  im	  Jahr	  2013	  einen	  Suizidversuch.	  *	  
•  Weit	  über	  60.000	  Menschen	  verloren	  im	  Jahr	  2013	  einen	  ihnen	  

nahestehenden	  Menschen	  durch	  Suizid.	  Nicht	  selten	  benö#gen	  auch	  sie	  
Unterstützung	  (nach	  Angabe	  der	  WHO	  sind	  von	  einem	  Suizid	  im	  DurchschniR	  
mindestens	  sechs	  nahe	  stehende	  Menschen	  betroffen).	  *	  

Das	  bedeutet	  *:	  
	  
•  Alle	  52	  Minuten	  nimmt	  sich	  ein	  Mensch	  selbst	  das	  Leben.	  
•  Alle	  5	  Minuten	  findet	  ein	  Suizidversuch	  staR.	  
•  In	  den	  letzten	  10	  Jahren	  starben	  mehr	  als	  110.000	  Menschen	  durch	  Suizid.	  
•  In	  den	  letzten	  10	  Jahren	  gab	  es	  in	  Deutschland	  weit	  über	  1	  Million	  

Suizidversuche.	  
•  In	  den	  letzten	  10	  Jahren	  sind	  in	  Deutschland	  zwischen	  500.000	  und	  1	  Million.	  

Menschen	  von	  dem	  Suizid	  eines	  ihm	  nahe	  stehenden	  Menschen	  betroffen	  
•  Alle	  9	  Minuten	  verliert	  in	  Deutschland	  jemand	  einen	  nahe	  stehenden	  

Menschen	  durch	  Suizid.	  
	  

In	  Deutschland	  sterben	  deutlich	  mehr	  Menschen	  durch	  Suizid	  als	  durch	  
Verkehrsunfälle,	  Mord	  und	  Totschlag,	  illegale	  Drogen	  und	  Aids	  zusammen	  
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*	  Die	  Angaben	  über	  vollendete	  Suizide	  beruhen	  auf	  den	  Angaben	  des	  Sta#s#schen	  Bundesamtes	  vom	  12.	  Dezember	  2013.	  Da	  Daten	  zu	  
den	  Suizidversuchen	  nicht	  systema#sch	  erhoben	  werden,	  sind	  die	  Angaben	  Schätzungen	  auf	  Basis	  der	  Ergebnisse	  in	  kleineren	  
Erhebungsgebieten	  im	  Rahmen	  der	  Studie	  „Monitoring	  Suicidal	  Behaviour	  in	  Europe“	  	  (publiziert	  in	  Schmidtke	  et	  al.	  2001,	  2004).	  Die	  
Angabe	  von	  6	  betroffenen	  Angehörigen	  durch	  einen	  Suizid	  beruht	  ursprünglich	  auf	  einer	  Behauptung	  von	  Shneidman	  (1973)	  und	  
tradierte	  sich	  als	  Schätzung	  bis	  hinein	  in	  WHO-‐Publika#onen.	  Eine	  erste	  Überprüfung	  von	  Berman	  (2011)	  ergab,	  dass	  die	  Schätzung	  den	  
Kreis	  sehr	  nahestehenden	  Betroffenen	  rela#v	  gut	  erfasste,	  dass	  aber	  durchaus	  darüber	  hinaus	  noch	  weitere	  Menschen	  betroffen	  sind.	  
Weitergehende	  Berechnungen	  durch	  G.	  Fiedler.	  

Suizide	  in	  Deutschland	  2013	  •	  G.	  Fiedler	  •	  Universitätsklinikum	  Hamburg-‐	  Eppendorf	  •	  2015	  



Illegale	  Drogen	   1.002	   Quelle:	  Die	  Drogenbeaudragte	  der	  
Bundesregierung	  *	  

Mord	  und	  Todschlag	  
(vollendet)	  

578	   Quelle:	  Bundesministerium	  des	  Inneren	  -‐	  
Polizeiliche	  Kriminalsta#s#k	  2013	  

Verkehrsunfälle	   3.339	   Quelle:	  Sta#s#sches	  Bundesamt	  **	  

AIDS	   ~	  550	   Quelle:	  Robert	  Koch	  Ins#tut	  ***	  

Suizid	   10.076	   Quelle:	  Sta#s#sches	  Bundesamt	  

In	  Deutschland	  starben	  im	  Jahr	  2013	  deutlich	  mehr	  Menschen	  durch	  Suizid	  
als	  durch	  Verkehrsunfälle,	  Mord	  und	  Totschlag,	  illegale	  Drogen	  und	  Aids	  
zusammen.	  
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PressemiReilung	  vom	  04.03.2015	  	  -‐	  	  **	  PressemiReilung	  vom	  2.	  Juli	  2014	  –	  238/14	  
***	  Epidemiologische	  Kurzinforma#on	  des	  Robert	  Koch-‐Ins#tuts	  Stand:	  Ende	  2013	  -‐	  
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Die	  Anzahl	  der	  Suizide	  in	  Deutschland	  	  ist	  seit	  Beginn	  der	  80er	  Jahre	  
gesunken	  und	  s#eg	  seit	  dem	  Jahre	  2008	  wieder	  an.	  Im	  Jahre	  2013	  s#eg	  die	  
Anzahl	  der	  Suizide	  insgesamt	  wieder	  um	  186	  Fälle	  auf	  9.890.	  Die	  Anzahl	  der	  
Suizide	  nahm	  bei	  den	  Männern	  um	  162	  auf	  7.449	  zu	  und	  s#eg	  bei	  den	  Frauen	  
um	  24	  auf	  2.627.	  
	  

Quelle:	  Sta#s#sche	  Bundesamt	  •	  GesundheitsberichterstaRung	  des	  Bundes	  •	  www.gbe-‐bund.de	  •	  DatenbläRer	  
vom	  03.03.2015	  •	  Darstellung	  und	  Berechnungen:	  Georg	  Fiedler,	  Universitätsklinikum	  Hamburg-‐Eppendorf,	  2015	  
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Die	  Entwicklung	  der	  Suizide	  in	  Deutschland	  erschließt	  sich	  sich	  genauer	  in	  
der	  Suizidziffer,	  d.h.	  der	  Anzahl	  der	  Suizide	  pro	  100.000	  Einwohner.	  Die	  
Suizidziffer	  ist	  von	  12,1	  (2012)	  auf	  12,5	  (2013)	  leicht	  ges#egen	  und	  beträgt	  
nun	  bei	  den	  Männern	  18,9	  und	  den	  Frauen:	  6,4.	  
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Es	  gibt	  große	  Unterschiede	  zwischen	  den	  Bundesländern.	  In	  Bremen,	  
Brandenburg	  und	  im	  Saarland	  ist	  die	  Suizidziffer	  am	  stärksten	  ges#egen	  
(+1,2),	  während	  sie	  nur	  in	  Thüringen	  (-‐1,7)	  und	  Hamburg	  (-‐0,5)	  zurück-‐
gegangen	  ist	  .	  Im	  Jahr	  2013	  haRen	  Sachsen-‐Anhalt	  (16,6)	  und	  Sachsen	  (16,3)	  
die	  höchste	  Suizidziffer	  und	  Berlin	  (10,2)	  und	  Nordrhein-‐Westphalen	  (9,8)	  die	  
Niedrigste.	  Sachsen-‐Anhalt	  hat	  die	  höchste	  Suizidrate	  bei	  Männern	  (26,9)	  
und	  Hamburg	  die	  höchste	  Suizidrate	  bei	  Frauen	  (8,0).	  
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In	  Deutschland	  steigt	  die	  Suizidziffer,	  bzw.	  das	  Suizidrisiko,	  mit	  dem	  
Lebensalter	  (das	  sog.	  „Ungarische	  Muster“).	  In	  allen	  Altersgruppen	  begehen	  
Männer	  deutlich	  mehr	  vollendete	  Suizide	  als	  Frauen.	  Beträgt	  die	  Suizidziffer	  
2013	  bei	  20	  bis	  25jährigen	  Männern	  noch	  11,3	  (Frauen	  2,8)	  steigt	  sie	  bei	  den	  
85	  bis	  90jährigen	  Männern	  auf	  89,7	  (Frauen	  17,4).	  
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Die	  Unterschiede	  zwischen	  den	  verschiedenen	  Altersgruppen	  bleiben	  auch	  
über	  die	  Zeit	  mit	  leichten	  Schwankungen	  erhalten.	  
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Der	  Suizid	  wird	  zunehmend	  ein	  Phänomen	  des	  höheren	  Lebensalters.	  Im	  
Jahre	  2013	  betrug	  das	  durchschniRliche	  Lebensalter	  eines	  durch	  Suizid	  
verstorbenen	  Menschen	  57,4	  Jahre.	  Das	  durchschniRliche	  Sterbealter	  steigt,	  
1998	  lag	  es	  noch	  bei	  53,2	  Lebensjahren.	  Besonders	  bei	  Männern	  s#eg	  es	  von	  
51,6	  (1998)	  auf	  56,7	  Lebensjahre	  (2012).	  Bei	  Frauen	  s#eg	  es	  im	  gleichen	  
Zeitraum	  von	  57,6	  auf	  59,4	  Lebensjahre.	  
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Betrachtet	  man	  den	  Anteil	  der	  Altersgruppe	  60+	  	  an	  der	  Gesamtzahl	  der	  
Suizide	  des	  jeweiligen	  Geschlechts	  fällt	  auf,	  das	  sich	  besonders	  die	  Suizide	  
von	  Männern	  in	  das	  höhere	  Lebensalter	  verschieben.	  
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Auch	  die	  absolute	  	  Anzahl	  der	  Suizide	  von	  Männern	  übersteigt	  in	  allen	  
Altersgruppen	  die	  Suizidhäufigkeit	  von	  Frauen	  deutlich.	  
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Bei	  den	  Suizidmethoden	  dominierte	  2013	  das	  Erhängen	  (4.580)	  deutlich.	  	  Es	  
folgen	  mit	  1.385	  Fällen	  Medikamente	  (häufiger	  Frauen),	  der	  Sturz	  aus	  der	  
Höhe	  (915),	  Schusswaffen	  (795,	  fast	  nur	  Männer),	  das	  „Legen	  vor	  ein	  sich	  
bewegendes	  Objekt“	  (669)	  und	  „Gase“	  (385).	  
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Auffällig	  ist	  die	  deutliche	  Zunahme	  von	  Fällen	  der	  SelbsRötung	  durch	  „Legen	  
vor	  ein	  sich	  bewegendes	  Objekt“	  ab	  dem	  Jahr	  2009	  sowie	  Fälle	  der	  
SelbsRötung	  durch	  Gase	  von	  ab	  dem	  Jahre	  2010.	  Gegenüber	  dem	  Vorjahr	  
s#eg	  die	  Verwendung	  von	  Schusswaffen	  in	  2013	  wieder	  deutlich	  an.	  
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Insgesamt	  ist	  der	  Anteil	  der	  jeweiligen	  Suizidmethoden	  an	  der	  Gesamtzahl	  
der	  Suizide	  in	  den	  letzten	  15	  Jahren	  rela#v	  stabil,	  wobei	  über	  den	  Zeitraum	  
eine	  langsamer	  Rückgang	  des	  Erhängens	  als	  Suizidmethode	  und	  eine	  
tendenzielle	  Zunahme	  der	  SelbsRötungen	  durch	  Medikamente	  und	  aktuell	  
durch	  Gase	  zu	  verzeichnen	  ist.	  
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Sowohl	  in	  der	  Altersgruppe	  65+	  wie	  bei	  den	  65-‐jährigen	  ist	  das	  Erhängen	  die	  
dominierende	  Suizidmethode.	  Im	  Vergleich	  mit	  der	  jüngeren	  Gruppe	  
verwenden	  die	  Älteren	  häufiger	  Schusswaffen	  und	  begehen	  anscheinend	  
deutlich	  weniger	  Suizide	  auf	  Bahngleisen,	  sterben	  häufiger	  durch	  Ertrinken	  
und	  seltener	  durch	  „Gase“.	  
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InformaMonsmaterialien	  (www.suizidprävenMon-‐deutschland.de)	  
	  

Wenn	  ein	  Mensch	  sich	  getötet	  hat.	  	  
Hilfen	  für	  Angehörige	  in	  den	  ersten	  Tagen	  

	  
Wenn	  das	  Altwerden	  zur	  Last	  wird.	  

Hilfe	  bei	  Lebenskrisen	  und	  SelbsRötungsgefahr	  älterer	  Menschen	  -‐	  Flyer	  
	  

Nüchtern	  häRe	  ich	  das	  nicht	  gemacht.	  	  
Krisen	  bei	  Sucht-‐	  und	  SelbsRötungsgefahr:	  Hilfe	  für	  Betroffene	  und	  Angehörige	  

	  
Darüber	  reden	  kann	  leben	  reRen.	  

Hilfe	  bei	  Lebenskrisen	  und	  SelbsRötungsgefahr	  junger	  Menschen	  
	  

Wenn	  die	  Zukund	  dunkel	  scheint	  
Empfehlungen	  für	  Betroffene	  bei	  Erwerbslosigkeit	  

	  
Suizide,	  Suizidversuche,	  Suizidalität,	  

Empfehlungen	  für	  die	  BerichterstaRung	  in	  den	  Medien	  
	  

Leistungssportler	  in	  der	  Krise	  ?	  
Hilfe	  bei	  Lebenskrisen	  und	  SelbsRötungsgefahr	  im	  Leistungssport	  

	  
Niedergeschlagen?	  Schlecht	  drauf?	  Nicht	  zögern!	  Reden!	  

Informa#onen	  für	  Inhadierte	  (in	  14	  Sprachen)	  
	  

Hinsehen,	  zuhören,	  reden	  …	  Suizide	  und	  Suizidversuche	  im	  Jus#zvollzug	  
Informa#onen	  für	  Vollzugsbedienstete	  



Empfehlungen	  für	  die	  BerichterstaRung	  in	  den	  Medien	  
hRp://www.suizidpraeven#on-‐deutschland.de/presse.html	  

Presseinformation 
Empfehlungen für die Berichterstattung 
nach dem Suizid einer bekannten Persönlichkeit 
 
 
 
Der Suizid einer bekannten Persönlichkeit ist ein Ereignis, welches ein öffentliches Interesse erregt und über das zwangsläufig 
berichtet wird. 
 
Besonders bei einem Suizid bekannter Persönlichkeiten besteht jedoch die Gefahr von Folgesuiziden durch Imitation (der sog. 
Werther-Effekt). Dies betrifft vor allem Menschen, die schon suizidgefährdet  sind oder sich mit der durch Suizid verstorbenen 
Person verbunden fühlen. Die Nachfolgesuizide erfolgen nicht selten am gleichen Ort oder nach der gleichen Methode. 
 
Wenn über den Suizid berichtet wird, sollte daher geprüft werden, für welche Details wirklich ein öffentliches Interesse besteht. 
 

• Prüfen Sie bitte, ob es wirklich eine Nachricht ist, die auf die Titelseite gebracht werden muss bzw. eine „TOP-
News“ ist? 

 

• Vermeiden Sie es bitte, den Ort und die Methode des Suizides detailliert zu beschreiben oder durch 
Bildmaterial hervorzuheben. Besonders diese Darstellungen können zu Nachfolgesuiziden an dem jeweiligen Ort 
oder nach der jeweiligen Methode führen. Im ungünstigen Fall könnte der Suizidort zu einer „Gedenkstätte“ werden, 
die langfristig Nachfolgesuizide stimulieren kann.  Beschreiben Sie bitte in keinem Fall eine Suizidmethode als „sicher“ 
oder als „schönen Tod“. 

 

• Berichten Sie bitte vom „Suizid“ oder „Selbsttötung“ und nicht von „Selbstmord“ oder „Freitod“. Ein Suizid ist 
keine kriminelle Handlung, der Suizident „ermordet“ sich nicht aus niedrigen Beweggründen, so wie der Begriff 
nahelegt. Ähnliches gilt für den Begriff „Bilanzsuizid“. Der Suizid wird hier als das Ergebnis einer rationalen Abwägung 
der Lebensumstände begriffen. Es wird bezweifelt, dass diese Form des Suizides überhaupt vorkommt. Ein Suizid ist 
meist der Endpunkt einer psychischen Krise und großer innerer Not. Dieser psychische  Zustand legt kaum die 
Möglichkeit einer “freien Entscheidung“ nahe. Auch ist es ein Vorurteil, dass, wer Suizidgedanken habe, unbedingt 
sterben wolle. In der Regel kann der Todeswunsch als Ausdruck einer subjektiven erlebten Ausweglosigkeit 
verstanden werden, welche den Blick auf die Möglichkeiten des Weiterlebens blockiert. 

 

• Vermeiden Sie es bitte, Abschiedsbriefe zu veröffentlichen. Abschiedsbriefe werden in einer besonderen 
psychischen Situation geschrieben. Sie betreffen sehr häufig Dritte und können das Gefühl der Verbundenheit mit dem 
durch Suizid verstorbenen Menschen und Gefühle der Ausweglosigkeit bei anderen suizidgefährdeten Menschen 
verstärken.  

 
• Vermeiden Sie es bitte, den Suizid als nachvollziehbar oder positiv und billigend darzustellen. Fast alle 

Menschen überstehen schwere Schicksalsschläge ohne sich das Leben zu nehmen. Dies gilt besonders für den Suizid 
älterer oder schwerkranker Menschen. 

 

• Vermeiden Sie bitte einfache Erklärungen. Ein Suizid ist immer der Endpunkt einer komplexen und krisenhaft 
erlebten inneren Entwicklung an deren Ende der oder die Betroffene psychisch nicht mehr in der Lage ist, einen 
anderen Ausweg für sich zu erkennen. Weder ein einzelnes Ereignis noch das Vorliegen einer psychischen 
Erkrankung erklären einen Suizid alleine. Vermeiden Sie bitte Schuldzuweisungen. Ein Suizid hat die Eigenschaft, 
die Suche nach Schuldigen nach sich zu ziehen. In der Regel wird diese Suche den Umständen des Suizids nicht 
gerecht. 

 

• Vermeiden Sie es bitte, „Ferndiagnosen“ von Experten einzuholen. Experten können Ihnen Auskunft über 
generelle Fakten zur Suizidalität und zu Suiziden geben, sie kennen aber nicht die Entwicklung, die bei einer konkreten 
–und ihnen persönlich nicht bekannten- Person zum Suizid führte. Schnelle Aussagen wie „Er nahm sich das Leben 
weil ...“ werden i.d.R. nicht seriös sein.  

 
• Nehmen Sie bitte Rücksicht auf die Situation der hinterbliebenen Angehörigen, Freunde und weiterer 

nahestehender Personen. Für sie kann der Suizid ein Schock und unerklärlich sein und einen sehr langen und 
schweren Trauerprozess nach sich ziehen. Jede Äußerung in einem Interview sollte vor diesem Hintergrund betrachtet 
werden. 

 

• Bedenken Sie bitte, dass auch bei Gedenkveranstaltungen nach einem Suizid der Werther-Effekt auftreten 
kann. 

 
Der Suizid ist ein tabuisiertes Thema. Deshalb sollte nicht verschwiegen werden, dass es sich bei einem Todesfall um einen 
Suizid gehandelt hat. Wichtig wäre der Hinweis, dass der Suizid immer ein Zeichen für psychische Probleme ist, die der 
Betroffene mit seinen Möglichkeiten nicht glaubte bewältigen zu können und aufgrund seiner psychischen Verfasstheit keine 
Hilfe suchte  oder annehmen konnte. Sinnvoll sind Hinweise über den Hintergrund der Suizidgefährdung, auf Warnsignale und 
Risikofaktoren und Auswirkung des Suizids auf die Hinterbliebenen und regionale und überregionale Hilfsangebote. 
 
Kontakt: 
Georg Fiedler: E-Mail: gfiedler@uke.uni-hamburg.de, (040) 7410 54997 
Armin Schmidtke,  E-Mail: arminschmidtke@t-online.de 
 
www.suizidpraevention-deutschland.de 

Suizide,
Suizidversuche und
Suizidalität

Empfehlungen 
für die Berichterstattung 
in den Medien

Für weitere Informationen
stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung

Georg Fiedler, Dipl.-Psych.
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Therapie-Zentrum für Suizidgefährdete
Tel.: (040) 42803 4112
Fax: (040) 42803 4949,
email: tzs@uke.uni-Hamburg .de

Univ.-Doz. Dr. Elmar Etzersdorfer
Furtbachkrankenhaus Stuttgart
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Tel.: (0711) 6465 126
Fax: (0711) 6465 155
email: etzersdorfer@fbkh.org

Prof. Dr. Armin Schmidtke
Universität Würzburg
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Tel.: (0931) 201 766 80
Fax: (0931) 201 766 90
email: clips-psychiatry@mail.uni-wuerzburg.de

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.suizidpraevention-deutschland.de

Deutsche Gesellschaft 
für Suizidprävention – 
Hilfe in Lebenskrisen e.V. 
Nikolsburger Platz 6, 10717 Berlin
www.suizidprophylaxe.de

Mai 2006

Dieses Faltblatt wurde erstellt im 
Rahmen des Nationalen Suizid-
präventionsprogramms auf 
Initiative der Deutschen Gesellschaft 
für Suizidprävention (DGS) und kann 
bezogen werden von: 

Nationales Suizid Präventions Programm für Deutschland (Sekretatiat)
Tel.: (0931) 201-76670, Fax: (0931) 201-76690
E-mail: clips-psychiatry@mail.uni-wuerzburg.de

Interviews mit Angehörigen

Der Suizid oder der Suizidversuch ist für die
Angehörigen häufig ein schwerer Schock. 
Er hinterlässt Trauer und oft werden Schuldgefühle,
Hilflosigkeit, Ohnmachtsgefühle, nicht selten ver-
mischt mit Ärger und Wut über das Verlassenwerden.

Die Angehörigen befinden sich in der Regel
daher selbst in einer psychischen Ausnahmesituation
und benötigen Unterstützung. In dieser Situation
erscheint ihnen der Suizid häufig unverstehbar, oder
sie suchen nach extremen oder einfachen Erklä-
rungen. Äußerungen von Angehörigen sollten daher
vor diesem Hintergrund verstanden werden und
nicht als Erklärung des Suizids oder Suizidversuchs.
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Den	  vollständigen	  Text	  finden	  Sie	  auf	  der	  Webseite	  
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