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Presseinformation 
 

Hand in Hand für Suizidprävention - Information gegen Vorurteile 
Deutsche Verbände für Suizidprävention informieren über den Welttag der Suizidprävention 

am 10. September 2019 
 
Berlin, 4. September 2019 – Suizidalität ist immer noch ein tabuisiertes Thema. Aus diesem Grund wurde der 
Welttag der Suizidprävention am 10. September ausgerufen. In vielen deutschen Städten finden an diesem Tag 
vielfältige Veranstaltungen statt. Im Mittelpunkt steht die Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Suizidalität und 
deren Folgen. Eine Übersicht über die Veranstaltungen finden Sie unter www.welttag-suizidpraevention.de.  
 

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz des Nationalen Suizidpräventionsprogramms (NaSpro), der Deutschen 
Gesellschaft für Suizidprävention (DGS) und der deutschen Akademie für Suizidprävention (DASP) e.V. 
informierten Expertinnen und Experten der Verbände über aktuelle Entwicklungen. 
 

Rückläufige Zahlen - Weiterer Handlungsbedarf 
In Deutschland nahmen sich 9.241 Menschen im Jahr 2017 das Leben. „Das ist die niedrigste Anzahl der in 
Deutschland erhobenen Suizide seit deren Höchststand im Jahre 1981“, erklärt Frau Hannah Müller-Pein von 
der Universität Kassel: „Dennoch besteht weiterer Handlungsbedarf“ Im Vergleich: In Deutschland sterben in 
jedem Jahr mehr Menschen durch Suizid als durch Verkehrsunfälle (3.180), Gewalttaten (731) und illegale 
Drogen (1.272) zusammen.  
 

Mit Information gegen Vorurteile 
Damit Suizidprävention gelingen kann, ist es wichtig, Vorurteile abzubauen. Frau Professorin Barbara Schneider 
von der LVR-Klinik Köln und Leitung des NaSPro klärt deshalb über hartnäckige Mythen auf. So fürchten 
beispielsweise viele, dass man Menschen in Krisen nicht auf ihre Suizidgefährdung ansprechen sollte, um sie 
nicht erst auf die Idee zu bringen. „Wir möchten das vorurteilsfreie und vertrauensvolle Gespräch über den 
Suizid fördern. Es ist der erste Schritt zur Hilfe“. 
 

Der World Mental Health Day am 10. Oktober steht dieses Jahr unter dem Motto: „Förderung psychischer 
Gesundheit und Suizidprävention“. „Wir schließen uns dem Aufruf des Weltverbands für Psychische 
Gesundheit an, die Zeit zwischen den beiden Welttagen zu einem Monat der Suizidprävention zu machen. 
Deshalb rufen wir Kliniken, Beratungsstellen, Betriebe, Schulen, Universitäten und die Medien zu 
Veranstaltungen in diesem Zeitraum zur Suizidprävention auf“, führt Professor Reinhard Lindner von der 
Universität Kassel und ebenfalls Leitung des NaSPRo aus.  
 
 

Kinder und Jugendliche im Internet schützen 
Frau Katja Rauchfuß von jugendschutz.net, dem gemeinsamen Kompetenzzentrum von Bund und Ländern für 
den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet stellt die neu formulierten „Empfehlungen für die 
Berichterstattung über Suizid und Internet“ vor. Sie betont das Medien eine „bedeutende Rolle in der 
individuellen Wahrnehmung von Suiziden“ haben und auch Einfluss auf (nicht nur) suizidgefährdete Kinder und 
Jugendliche. 
 
Die Medienempfehlungen sowie die Pressemappe der Pressekonferenz können Sie auf dem Medienportal 
des NaSPro „www.suizidpraevention.de/Medienportal“ abrufen. 
  
 

Kontakt: Hannah Müller-Pein (Kommunikationsbeauftrage des NaSPro)   
presse@naspro.de  

 
                                                     Bitte beachten Sie unsere neue URL 

www.suizidpraevention.de 
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Hand in Hand für Suizidprävention: Information gegen Vorurteile 
 
--------------- 
Einleitung 
Dipl.-Psych. Georg Fiedler 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich möchte Sie herzlich zur gemeinsamen Pressekonferenz des Nationalen 
Suizidpräventionsprogramms (NaSPro), der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention 
(DGS) und der Deutschen Akademie für Suizidprävention (DASP) e.V begrüßen. 
 
Mein Name ist Georg Fiedler und ich möchte Sie heute durch diese Pressekonferenz führen. 
Ich bin Diplom-Psychologe, gehöre zu der Steuerungsgruppe des Nationalen 
Suizidpräventionsprogramms, dessen Sekretär ich u.a. 14 Jahre lang war. 
 
An der Pressekonferenz nehmen Teil und stehen Ihnen anschließend zu Fragen zur 
Verfügung: 
 

Frau Prof. Dr. Barbara Schneider (Köln), Leitung des NaSPro, 
Herr Prof. Dr. Reinhard Lindner (Kassel), Leitung des NaSPro, 
Frau Katja Rauchfuß, M.A. (Mainz), jugendschutz.net, 
Frau Hannah Müller-Pein, M.A. (Kassel), Kommunikationsbeauftragte des NaSPro 

 
Wir veranstalten die Pressekonferenz eine Woche vor dem 10. September, um auf den Tag 
frühzeitig hinzuweisen und Ihnen die Möglichkeit zu geben, eine Berichterstattung zu diesem 
Tag vorzubereiten. „Hand in Hand für Suizidprävention“ lautet im zweiten Jahr in Folge das 
Motto für den Welttag. Es weist damit auf das „Miteinander“ hin, ohne das Suizidprävention 
nicht gelingen kann. 
 
Im letzten Jahr haben wir den Schwerpunkt der Pressekonferenz auf das „bürgerschaftliche 
Engagement“ als wichtigen Bestandteil der Suizidprävention gelegt. In diesem Jahr möchten 
wir den Fokus auf „Information und Wissen“ legen. Erst auf deren Grundlage ist aus unserer 
Sicht eine verantwortungsvolle Suizidprävention möglich. Dazu möchten wir mit der 
heutigen Pressekonferenz beitragen. 
 
Zunächst wird Ihnen Frau Müller-Pein von der Universität Kassel eine Neuerung unserer 
Homepage bekannt geben. Im Anschluss präsentiert Sie Ihnen die aktuelle Entwicklung der 
Suizidzahlen in Deutschland. 
 
Im Anschluss wird Frau Professorin Schneider von der LVR-Klinik in Köln die Bedeutung des 
Welttages der Suizidprävention und des Mottos erläutern.  
 
Herr Professor Lindner von der Universität Kassel wird anschließend zum World Mental 
Health Day am 10. Oktober Stellung nehmen. Er ist als National Representative der 
International Association for Suicide Prevention (IASP) auch der Repräsentant des Welttages 
der Suizidprävention in Deutschland. 
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Frau Katja Rauchfuß von jungenschutz.net wird abschließend die neu formulierten 
Empfehlungen zu den „Berichterstattungen zum Thema Suizid & Internet“ vorstellen. 
 
Abschließend werden wir Zeit für Ihre Fragen haben. 
 
Nun wird Ihnen Frau Müller-Pein die Neuerung unserer Webseite sowie die Entwicklung der 
Suizidzahlen vorstellen. 
 
-------- 
Aus „www.suizidpraevention-deutschland.de“ wird „www.suizidpraevention.de“ 
Hannah Müller-Pein 
 
 

 
 
Das Internet ist heute eine zentrale Quelle für Informationen und Wissen. Das Nationale 
Suizidpräventionsprogramm bietet seit 18 Jahren mit seiner Website eine 
Informationsquelle. Ziel der Website ist es, leicht zugänglich valide Informationen zum 
Thema Suizid zur Verfügung zu stellen. Auf der Webseite finden Sie Fakten und Daten sowie 
Informationsmaterialien zum Download. Und für Sie als Journalisten haben wir ein 
Medienportal eingerichtet. Dort finden Sie Empfehlung für die Berichterstattung, 
Hintergründe, Presseinformationen sowie Kontaktmöglichkeiten. 
 
Eine leichter Zugang zur Webseite bedeutet auch eine leicht zu merkende und logische URL. 
Wir freuen uns deswegen, dass es uns endlich gelungen ist, die URL „suizidpraevention.de“ 
zu erwerben. Ab sofort ist die Webseite unter dieser URL zu erreichen, sogar wenn man 
„suizidprävention.de“ eingibt. 
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Entwicklung der Suizidzahlen in Deutschland  
Hannah Müller-Pein 
 
Bevor ich Ihnen die Entwicklung der Suizidzahlen in Deutschland darstelle, möchte ich die 
globalen Dimensionen von Suizidalität ansprechen. 
 
Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht weltweit von 800.000 Fällen von Suiziden aus; 
somit nimmt sich weltweit statistisch gesehen alle 40 Sekunden ein Mensch selbst das 
Leben. Schätzungsweise kommen auf jeden Suizid etwa zehn bis 20 Suizidversuche.  
 
Die WHO geht davon aus, dass von einem Suizid bis zu 135 Angehörige betroffen sind. Die 
Anzahl der Hinterbliebenen wird jährlich damit etwa auf 108 Millionen Menschen weltweit 
geschätzt. 
  
Wie sieht es in Deutschland aus?  
 

 
 
Die Gesundheitsberichterstattung des Bundes hat im Juli 2019 die Zahlen für 2017 
veröffentlicht. In Deutschland nahmen sich demnach 9.241 Menschen im Jahr 2017 das 
Leben. Darunter befanden sich 6.990 Männer und 2.251 Frauen. Die Suizidrate insgesamt 
betrug 11,2 auf 100.000 Einwohner. 
 
Bei Betrachtung der absoluten Zahlen können wir damit für 2017 im dritten Jahr in Folge 
einen Rückgang feststellen. Die Absolute Zahl ist damit die niedrigste Anzahl der in 
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Deutschland erhobenen Suizide seit deren Höchststand im Jahre 1981 (18.825). Die 
Suizidrate sank in dem Zeitraum von 24,0 auf 11,2. 
 
Seit der Gründung des Nationalen Suizidpräventionsprogramms im Jahr 2001 reduzierte sich 
die Anzahl der Suizide in Wellen von 11.156 um ungefähr 17%.  
 
Eine einfache Erklärung für die sinkenden Suizidzahlen wird es jedoch nicht geben und auch 
eine Prognose für die nächsten Jahre wäre sehr gewagt. Die Häufigkeit von Suiziden 
unterliegt vielfältigen Einflüssen. Dazu gehört u.a. die demographische Entwicklung, die 
Entwicklung des Arbeitsmarktes, die Entwicklung des Gesundheitswesens und präventiver 
Maßnahmen und nicht zuletzt auch die Art und Weise der Berichterstattung in den Medien. 
 
So erfreulich dieser Trend ist, so alarmierend sind die Zahlen jedoch weiterhin. Vergleicht 
man diese Zahlen mit anderen Todesursachen, so sterben in nach wie vor in Deutschland in 
jedem Jahr mehr Menschen durch Suizid als durch Verkehrsunfälle (2017: 3.180), 
Gewalttaten (2017:731) und illegale Drogen (2017: 1.272) zusammen. 
 

 
 
Die Zahlen geben also keinesfalls „Entwarnung“. Suizidprävention ist und bleibt eine 
wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 
 
 
--------------- 
 
Ich möchte das Wort nun an Frau Professorin Schneider übergeben. Sie wird Ihnen den 
Hintergrund des Welttages der Suizidprävention und die geplanten Aktionen vorstellen und 
erläutern. 
 
--------------- 
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Der Welttag der Suizidprävention 
Professorin Dr. Barbara Schneider 
 

 
 
 
Der Welttag der Suizidprävention wurde von der International Association for Suicide 
Prevention (IASP) und der Weltgesundheitsorganisation WHO das erste Mal für den 10. 
September 2003 ausgerufen, um die Öffentlichkeit auf die weitgehend verdrängte 
Problematik der Suizidalität aufmerksam zu machen. Als Ziel nannte die WHO „das Tabu 
über den Suizid brechen“ als eine notwendige Bedingung der Suizidprävention.  
 
Der Welttag der Suizidprävention wird durch Öffentlichkeitsarbeit geprägt. Es werden 
Informationen und Wissen vermittelt: 
 

- Zahlen und Fakten 
- Wie kann man Suizidalität verstehen 
- Welche Vorurteile gibt es 
- Wo gibt es Hilfe 

 
Weltweit wird sich in öffentlichen Veranstaltungen, Aktionen und Diskussionen mit der 
Problematik auseinandergesetzt. Dazu gehören öffentliche Informations- und Diskussions- 
und Kulturveranstaltungen, Tagungen, Fortbildungen, kreative Aktionen, die Teilnahmen an 
Fahrradrundfahrten oder die Aufforderung am Abend eine Kerze ins Fenster zu stellen.  
 
In Deutschland sind zahlreiche Veranstaltungen in vielen deutschen Städten und Gemeinden 
geplant.  
 
Sie finden ein Verzeichnis auf  
 

www.welttag-suizidpraevention.de,  
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der offiziellen Webseite des Welttages der Suizidprävention in Deutschland. 
 
Die zentrale Veranstaltung zum Welttag der Suizidprävention wird am 10. September um 
18:00 Uhr hier in Berlin stattfinden: Die Gedächtniskirche feiert in Kooperation mit AGUS 
e.V., der Stiftung Telefonseelsorge Berlin und dem NaSPro einen Gottesdienst zum 
Gedenken an die durch Suizid Verstorbenen, Begleitung der Angehörigen und zur 
Prävention.  
 
Hervorheben möchte ich die Aktionen der Polizei in Berlin: Ein Infomobil wird verschiedene 
Dienststellen in der Behörde anfahren. An der Polizeiakademie und in der Polizeidirektion 6 
finden Vorträge zum Thema statt. Ganztägig wird über einen Blog den Dienstkräften der 
Polizei Berlin ein Forum zur Diskussion zum Thema angeboten. 
 
Auch andere Städte beteiligen sich an den Aktionen zum Welttag der Suizidprävention: 
In Dortmund pflanzt ab 17:00 Uhr das Krisenzentrum einen Baum und wird damit einen 
Gedächtnisort schaffen für Menschen, die sich das Leben genommen haben. In Jena wird ein 
Aktionstag stattfinden. Bereits morgen, 5. September starten in Edesheim (Pfalz) 
Lebensmutwochen mit verschiedenen Aktionen. In Köln wird es einen Gesprächskreis 
geben. Und in vielen anderen Orten mehr. 
 

 
 
Diese und viele weitere Veranstaltungen wollen informieren, Wissen vermitteln und 
Vorurteile abbauen und Hilfsangebote bekanntmachen.  
 
Zu den hartnäckigsten Vorurteilen gehören: 

 Wer vom Suizid redet, wird sich nicht das Leben nehmen.  

 Wer eine Suizidgefährdung anspricht, löst einen Suizid erst aus.  

 Alle, die suizidal sind, sind auch psychisch krank.  
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 Wer Suizidgedanken hat, möchte unbedingt sterben.  
 
Alle diese Aussagen stimmen nicht! 
 
Wir möchten das vorurteilsfreie und vertrauensvolle Gespräch über den Suizid fördern. Es 
ist der erste Schritt zur Hilfe. 
 
--------------- 
 
Besonders freuen wir uns, dass in diesem Jahr der Welttag der psychischen Gesundheit 
weltweit dem Schwerpunkt Suizidprävention gewidmet ist. Auch dies sehen wir als ein Erfolg 
der jahrelangen suizidpräventiven Anstrengungen. 
 
--------------- 
World Mental Health Day: 10. Oktober 2019 
Professor Dr. Reinhard Lindner 
 
Da wir den Welttag der Suizidprävention nutzen möchten, um Informationen zu geben, 
Wissen zu vermitteln und Vorurteile abzubauen, ist es uns ein besonderes Anliegen, bereits 
heute auch auf den Welttag der seelischen Gesundheit hinzuweisen. 
 

 
 
Der „World Mental Health Day“ wurde erstmals 1992 von der World Federation of Mental 
Health (WFMH) ausgerufen. Seitdem wird jährlich am 10. Oktober in vielen Ländern auf das 
Thema seelische Gesundheit hingewiesen. Meist finden Aktionen nicht nur an diesem einen 
Tag statt, sondern strecken sich über Wochen oder einen ganzen Monat.  
 
Zu den Themen der letzten Jahre gehörten unter anderem die seelische Gesundheit bei 
Kindern und Jugendlichen, am Arbeitsplatz oder bei älteren Menschen. In diesem Jahr lautet 
das offizielle Motto der World Federation of Mental Health „Mental Health Promotion and 
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Suicide Prevention“. Über diese Entscheidung freuen wir uns sehr und hoffen, dass dadurch 
das Thema Suizidprävention noch mehr öffentliche Aufmerksamkeit erfährt. 
Weltweit schließen sich Organisationen, Institutionen, Gruppen und Einzelpersonen 
zusammen, um der Suizidprävention als besonders wichtiges Element der Förderung 
seelischer Gesundheit mehr Aufmerksamkeit zu verleihen. Die WFMH und die Internationale 
Gesellschaft für Suizidprävention (IASP) fordern mehr finanzielle Unterstützung für 
Kampagnen und Forschung und den Einsatz weiterer Ressourcen. Somit wird auch die Zeit 
zwischen dem 10. September und dem 10. Oktober weltweit für Kampagnen und Aktivitäten 
genutzt, die Öffentlichkeit zu informieren und eine Bewegung zu unterstützen, die hilft, den 
Suizid unnötig zu machen (siehe Anhang). Wir schließen uns diesem Aufruf der WFMH zu 
einem Monat der Suizidprävention an und rufen dazu auf, dieses auch in Deutschland zu 
unterstützen, z.B. mit Veranstaltungen in Kliniken, durch Beratungsstellen, in Betrieben, 
Schulen, Universitäten, in den Medien. 
 
In Deutschland werden nun schon seit einigen Jahren vom Aktionsbündnis Seelische 
Gesundheit die „Wochen der seelischen Gesundheit“ veranstaltet. Diese finden vom 10. bis 
20. Oktober statt. Informationen dazu finden Sie unter https://www.seelischegesundheit.net 
und unter https://wfmh.global/world-mental-health-day-2019/, der offiziellen Seite des 
WFMH. Das Nationale Suizidpräventionsprogramm für Deutschland unterstützt auch diese 
Aktivität im Rahmen seiner Möglichkeiten. 
 
 
Für diesen Tag ist uns besonders wichtig, uns gegen die Stigmatisierung psychischer 
Erkrankungen einzusetzen. Sie haben nun schon einiges über Vorurteile gegenüber 
suizidalen Menschen gehört. Bei Menschen mit einer psychischen Erkrankung verhält es sich 
leider häufig ähnlich: sie begegnen in ihrem Alltag vielen Vorverurteilungen. So kann 
beispielsweise noch immer das Offenlegen einer psychischen Erkrankung Schwierigkeiten 
am Arbeitsplatz verursachen.  
 
Dass psychisch krank sein häufig mit einer Stigmatisierung einhergeht, belastet auch 
Menschen in einer suizidalen Krise. Es erschwert die Suche nach Hilfe und Unterstützung. Sie 
fürchten, „abgestempelt“ zu werden. Die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen hat zur 
Folge, dass weder in der Bevölkerung noch bei besonders betroffenen Gruppen, zu denen 
auch suizidale Menschen gehören genügend Kenntnisse über die Behandlungsmöglichkeiten 
bei psychischen Problemen existieren. Neben Informationen über Suizidalität braucht es 
daher dringend auch Wissen in der Allgemeinbevölkerung über die Entstehung, aber auch 
die Behandelbarkeit von Krankheiten wie Depression, Schizophrenie oder 
Persönlichkeitsstörungen. Die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen öffnet somit 
den Weg zu Therapie und Unterstützung, auch bei Suizidalität. 
 
Sollte es gelingen, das Stigma einer psychischen Erkrankung erfolgreich zu bekämpfen, 
verbessert sich dadurch auch die Lage von suizidalen Menschen, die nicht mehr befürchten 
müssen, durch das Offenlegen ihrer akuten seelischen Krise in eine „Schublade gesteckt“ zu 
werden. 
--------------- 
 
Zum Abschluss möchten wir auch Journalisten bei Ihrer Arbeit unterstützen. Wir haben 
unsere Empfehlungen zur Berichterstattung über Suizidforen erweitert zu dem Feld „Suizid 

https://wfmh.global/world-mental-health-day-2019/
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und Internet“. Frau Katja Rauchfuß von jugendschutz.net, dem gemeinsamen 
Kompetenzzentrum von Bund und Ländern für den Schutz von Kindern und Jugendlichen im 
Internet, wird Ihnen unsere Überlegungen darstellen, wie Journalisten (nicht nur) junge 
Menschen durch sensible und zurückhaltende Medienberichte schützen können. 
 
--------------- 
Suizid und Internet 
Frau Katja Rauchfuß 
 
Wir von jugendschutz.net recherchieren Gefahren und Risiken in jugendaffinen Diensten, um 
Kinder und Jugendliche vor riskanten Kontakten, Selbstgefährdung, politischem Extremismus 
und sexueller Ausbeutung zu schützen. Zu unserer Arbeit gegen suizidverherrlichende 
Inhalte im Internet erhalten wir auch oft Anfragen von Medienvertretern. 
 
Bereits im Jahr 2014 haben wir gemeinsam mit dem NaSPro und der DGS dafür 
Berichterstattungsempfehlungen bzgl. Suizidforen entwickelt, damit Kinder und Jugendliche 
nicht durch Medienberichte auf Foren, die den Suizid als alleinige Problemlösung 
proklamieren, aufmerksam gemacht werden.  
 
Gerade heutzutage verändert das Internet die Medienlandschaft jedoch in kürzester Zeit. 
Angebote des Social Web nehmen zu und erfreuen sich insbesondere bei Kindern und 
Jugendlichen großer Beliebtheit. Inhalte, die früher in sogenannten Pro-Suizidforen zu finden 
waren, finden sich heute zahlreich in populären Social-Media-Plattformen.  
 
Bei Selbsttötungen, die mit dem Internet im Zusammenhang stehen, gibt es oftmals ein 
hohes Berichterstattungsinteresse. jugendschutz.net hat in Kooperation mit NaSPro und der 
DGS pünktlich zum Welttag der Suizidprävention am 10. September die 
Berichterstattungsempfehlungen aktualisiert und der dynamischen Entwicklung des 
Internets angepasst. Sie finden Sie in den Ihnen vorliegenden Pressemappen. 
 
Die zentralen Punkte möchte ich kurz darstellen: 
Die Medien haben eine bedeutende Rolle in der individuellen Wahrnehmung von Suiziden. 
Personen mit Suizidgedanken oder gar -absichten befinden sich in einem extremen 
krisenhaften emotionalen und psychischen Ausnahmezustand. In dieser Situation können 
Medienberichte über Suizide den Entschluss oder Impuls einerseits zum Suizid oder 
andererseits aber auch zur Suche nach Hilfe beeinflussen.  
 
Medienberichte über Internetangebote zum Thema Suizid wie z.B. Suizidforen oder Profile, 
Gruppen, Bilder und Videos in Social Media sollten sensibel und zurückhaltend gestaltet sein. 
Gleiches gilt für Berichte über Selbsttötungen, die mit dem Internet im Zusammenhang 
stehen. Es besteht die Gefahr, dass besonders suizidgefährdete junge Menschen durch die 
Berichterstattung auf Internetangebote aufmerksam gemacht werden, deren Inhalte ihre 
Suizidabsichten bestärken können. 
 
Portale, die prosuizidale Inhalte verbreiten, also beispielweise Methoden und Orte nennen 
und beschreiben oder Möglichkeiten bereitstellen, sich zum Suizid zu verabreden, sollten 
nicht erwähnt werden. Zu groß ist die Gefahr, dass solche Angebote dadurch zusätzliche 
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Aufmerksamkeit erhalten oder insbesondere junge Menschen in suizidalen Krisen dadurch 
erst davon erfahren. 
 
Auch sollte es vermieden werden, über Hintergründe, Auslöser und Motive eines 
individuellen Falles zu berichten oder gar zu mutmaßen. Diese Art von Berichten ermöglicht 
eine Identifikation mit den Problemen und Umständen der Person, die sich suizidiert hat. 
Menschen in ähnlichen Situationen könnten dadurch dazu verleitet werden, im Suizid die 
einzige Lösung zu sehen. 
 

 
Das Thema Suizid darf jedoch nicht totgeschwiegen werden. Eine Berichterstattung kann, 
wenn folgende Empfehlungen beachtet werden, durchaus suizidpräventiv wirken. Berichten 
Sie daher stattdessen über: 
 

 Menschen, die eine suizidale Krise mit Hilfe von Therapeutinnen und Therapeuten 
und anderer Unterstützung überwunden haben. Um Betroffene davor zu schützen, 
erneut in eine Krise zu geraten, sind professionelle Krisenhelferinnen und -helfer für 
Interviews besser geeignet. 

 

 Risikofaktoren und Warnsignale: Wissen baut nicht nur Vorurteile ab (Motto der PK), 
sondern erhöht auch die Sensibilität gegenüber den Mitmenschen. Verwandte, 
Freunde und andere Bezugspersonen können so schneller erkennen, wenn jemand 
Hilfe benötigt. 

 

 Tipps für Angehörige im Umgang mit Suizidgefährdeten: Wie z.B. Aufmerksam sein, 
Zuhören und Nachfragen. Dabei jedoch die eigenen Grenzen zu erkennen und ggf. 
professionelle Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen. 
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 Professionelle Beratungsangebote: Auch online gibt es verschiedene Anlaufstellen 
für Menschen in suizidalen Krisen. Auf diese sollte in den Berichten verwiesen 
werden. Wir haben Ihnen auf Seite Zwei unserer Empfehlungen zusammengestellt. 

 
 
--------------- 
Abschluss 
Dipl.-Psych. Georg Fiedler 
 
Wir danken Ihnen für Ihr Kommen und Ihr Interesse an dem Thema der Suizidprävention. 
Nun stehen wir Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. 
 
 
Kontaktadressen 
 
Frau Prof. Dr. Barbara Schneider (Köln) 
B.Schneider@lvr.de 
 
Herr Prof. Dr. Reinhard Lindner (Kassel) 
Reinhard.Lindner@uni-kassel.de 
 
Herr Dipl.-Psych. Georg Fiedler (Hamburg) 
g-fiedler@t-online.de 
 
Frau Katja Rauchfuß, M.A. (Mainz) 
presse@jugendschutz.net 
 
Frau Hannah Müller-Pein, M.A. (Kassel) 
Hannah.Mueller-Pein@uni-kassel.de 
 
 

mailto:B.Schneider@lvr.de
mailto:reinhard.lindner@uni-kassel.de
mailto:g-fiedler@t-online.de


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

https://www.jugendschutz.net/hotline/
https://www.internet-beschwerdestelle.de/de/beschwerde.html


   

https://www.suizidpraevention.de/
https://www.suizidprophylaxe.de/
https://www.klicksafe.de/themen/problematische-inhalte/suizidgefaehrdung-online/
https://www.klicksafe.de/themen/problematische-inhalte/suizidgefaehrdung-online/
https://www.frnd.de/
https://www.deutsche-depressionshilfe.de/
https://www.suizidprophylaxe.de/hilfsangebote/
https://www.psychotherapiesuche.de/
https://beratungsstelle.neuhland.net/
https://www.das-beratungsnetz.de/
https://www.internetseelsorge.de/
https://www.jugendnotmail.de/
https://www.telefonseelsorge.de/
https://www.u25-deutschland.de/
https://www.fideo.de/
https://www.youth-life-line.de/
mailto:presse@jugendschutz.net
mailto:info@suizidprophylaxe.de
mailto:presse@naspro.de
https://www.suizidpraevention.de/


Wissen, Fortschritt, Chance, Mentorenschaft, Inklusion, Prävention, Zusammen, Fähigkeiten
Bewusstseinsbildung, Resilienz, Evidenz, Forschung, Zuhören, Führen, Fördern, Training, Strategie, 
Zusammenarbeit

Suizidprävention bleibt eine universelle Herausforderung. In 
jedem Jahr ist der Suizid eine der 20 häufigsten Todesursachen 

auf der ganzen Welt und in allen Altersgruppen. Der Suizid ist für 
800.000 Tote verantwortlich. Dies entspricht einem Suizid alle 40 
Sekunden. 

Jedes verlorene Leben ist das einer Partnerin oder eines Partners, 
Kindes, Elternteils, Freundes oder einer Freundin, einer Kollegin 

oder eines Kollegen. Auf jeden Suizid kommen ungefähr 135 
Menschen, die erbittert leiden oder anderweitig betroffen sind. 
Das summiert sich auf 108 Millionen Menschen im Jahr, die 
durch suizidales Verhalten tiefgehend betroffen sind. Suizidales 
Verhalten beinhaltet Suizide, umfasst aber auch Suizidgedanken 
und Suizidversuche. Auf jeden Suizid kommen 25 Menschen, die 
einen Suizidversuch machen, und noch viel mehr haben ernsthafte 
Suizidgedanken. 

Der Suizid ist das Ergebnis eines Zusammenspiels aus 
genetischen, psychologischen, sozialen, kulturellen und anderen 

Risikofaktoren, manchmal im Zusammenhang mit traumatischen 
und Verlusterfahrungen. Menschen, die sich das Leben nehmen 
repräsentieren eine heterogene Gruppe mit spezifischen, 
komplexen und facettenreichen auslösenden Einflüssen, die 
der finalen Handlung vorausgehen. Diese Heterogenität stellt 
Expert*innen in der Suizidprävention vor Herausforderungen. 
Diese Herausforderungen können durch eine vielschichtige und 
stringente Herangehensweise gemeistert werden. 

Suizidprävention ist in vielen Fällen möglich und Ihnen fällt dabei 
eine Schlüsselrolle zu! Sie können einen Unterschied machen 

– als ein Mitglied der Gesellschaft, als Kind, als Elternteil, als 
Freund*in, als Kolleg*in oder als Nachbar*in. Es gibt viele Dinge, die 
Sie täglich machen können um suizidales Verhalten zu beeinflussen, 
auch am Welttag der Suizidprävention (World Suicide Prevention 
Day, WSPD). Sie können auf das Thema aufmerksam machen, 
sich selber oder andere über die Ursachen und Warnsignale von 
Suizid informieren, Anteilnahme und Fürsorge für jene zeigen, die 
in der Gemeinschaft belastet sind, das Stigma hinterfragen, das 
mit Suizid, suizidalem Verhalten, und psychischen Erkrankungen 
verbunden ist, und nicht zuletzt Ihre eigenen Erfahrungen teilen.

Suizidprävention bedeutet Anstrengungen. Diese Anstrengungen 
sind nachhaltig und können große positive Auswirkungen 

haben. Diese Arbeit kann nicht nur Betroffenen helfen, sondern 
auch Nahestehenden, Kolleg*innen und die Gesellschaft als 
Ganzes betreffen. Wir müssen danach streben, evidenzbasierte 
suizidpräventive Aktivitäten zu entwickeln, welche alle Betroffenen 
erreicht, überall auf der Welt. 

Sich zu vernetzen ist unabdingbar für eine erfolgreiche 
Suizidprävention. Suizidprävention benötigt die Bemühungen von 

vielen. Dazu zählen die Familie, Freund*innen, Mitarbeiter*innen, 
Gemeindemitglieder, Lehrer*innen und Erzieher*innen, 
(führende) Mitglieder der Religionsgemeinschaften, Tätige aus 
dem Gesundheitswesen, Polizist*innen, und den Regierungen. 
Suizidprävention benötigt integrative Strategien, welche am 
Individuum, an den Systemen und in Gemeinden ansetzen. 
Die Forschung zeigt, dass suizidpräventive Anstrengungen viel 
effektiver sind, wenn sie verschiedene Ebenen und Interventionen 
umfassen. Das erfordert Maßnahmen auf Gemeindeebene und 
solche, die soziale und politische Reformen mit sich bringen, 
ebenso wie Maßnahmen direkt für den Einzelnen. Zur Erreichung 
unseres gemeinsamen Zieles, der Suizidprävention, müssen wir 
als Öffentlichkeit, als Organisationen, als Gesetzgeber*innen 
und als Mitglieder der Gesellschaft zusammenarbeiten, in einer 
koordinierten Weise und mit einem multidisziplinären Ansatz. 

Jede*r kann etwas zur Suizidprävention beitragen. Suizidales 
Verhalten ist universell, kennt keine Grenzen und betrifft daher 

alle. Die Millionen von Menschen, die jedes Jahr durch suizidales 
Verhalten betroffen sind, verfügen über intensive Erfahrungen 
und Berichte. Diese sind außerordentlich wertvoll, um daraus 
suizidpräventive Maßnahmen abzuleiten und die Unterstützung 
von suizidgefährdeten Menschen und ihrer Umgebung daran zu 
orientieren. Menschen mit eigenen suizidalen Erfahrungen in die 
Forschung, Evaluation und Intervention einzubinden, sollte zentral 
für jede Organisation sein, die sich mit Suizidprävention beschäftigt.  
 

Anmerkung: Im Urzeigersinn – 1. Von suizidalem Verhalten betroffene Menschen 2. Personen mit 
suizidalem Verhalten 3. Gesundheitswesen 4. Organisationen, die sich mit der psychischen Gesundheit 
befassen 5. Soziale Dienste 6. Regierung 7. Gesundheitsministerien 8. Notfalleinrichtungen 9. 
Suchtspezifische Einrichtungen 10. Arbeitgeber*innen 11. Forscher*innen 12. Ausbildner*innen 13. 
Mitglieder von  Glaubensgemeinschaften Kreis in der Mitte:  Zusammenwirken in der Suizidprävention
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Wie im Vorjahr widmet sich der WSPD dem Thema “Hand in 
Hand für Suizidprävention”. Auch 2020 wollen wir dieses 

Motto beibehalten.

Wir haben dieses Thema gewählt, weil Zusammenarbeit der 
wichtigste Aspekt einer effektiven globalen Suizidprävention 

ist. Dabei spielen wir alle eine Rolle und zusammen können wir 
die Herausforderungen angehen, die mit suizidalem Verhalten in 
unserer Gesellschaft verbunden sind. 

Vereinen Sie sich am 10. September mit uns und vielen anderen 
auf der ganzen Welt, die ihren Platz in der Suizidprävention 

einnehmen. Vergewissern Sie sich, dass Sie andere Organisationen 
und Unterstützer*innen aus ihrem Umfeld einbinden oder einladen 
und organisieren Sie eine Aktion anlässlich des WSPD 2019.

Möglichkeiten zur Teilnahme am WSPD 2019

Internationale Gesellschaft für 
Suizidprävention IASP – Cycle Around the 
Globe/Radle um die Welt..

Zeigen Sie Ihre 
Unterstützung, indem 

Sie bei der alljährlich 
stattfindenden IASP-

Aktion „Radle um die Welt“ mitmachen. Wir ermuntern alle 
Teilnehmer*Innen, gemeinsam um den Globus zu radeln! 
Teilnehmende können in Gruppen, einzeln, zu Hause, im 
Fitnessstudio oder an einem anderen Ort mitmachen. Siehe 
https://bit.ly/2UmCVbH für nähere Informationen.

Besuchen Sie uns auf den sozialen Medien. 
Verbinden Sie sich via Facebook (facebook.com/IASPinfo), 
Twitter (twitter.com/IASP.info) und YouTube 
(https://bit.ly/2HuJWUg), um Ihre Unterstützung des WSPD 
2019 mit zu teilen. #wspd #suicideprevention # suicide

Sie können auch bei unserer Aktion „Zünde eine 
Kerze an“ mitmachen, bei der wir Teilnehmende 

einladen, am WSPD um 20:00 eine Kerze in ein 
Fenster zu stellen, als Symbol der Unterstützung der 
Suizidprävention. Für viele ist das auch ein Ausdruck, 
um eines geliebten Menschen zu gedenken. Siehe hier 
für nähere Informationen: https://bit.ly/2Uj8PWC

Unsere WSPD Materialien zum Download

Vorschläge zu Aktivitäten zum WSPD 2019 finden Sie hier: https://bit.ly/2SJXkpz

Materialien über das Thema „Hand in Hand für Suizidprävention“ finden Sie hier:  https://bit.ly/2TAwUev

Zugang zu WSPD 2019 Arbeitsmaterialien: https://bit.ly/2UpOE9x, PowerPoint Präsentationen hier https://bit.ly/2HmLQX1

Postkarten zur Aktion „Zünde eine Kerze an“ stehen hier zum Download bereit: https://bit.ly/2Uj8PWC

Unsere WSPD Bilder können über unsere Seite zu den Materialen geteilt werden. https://bit.ly/2IVkQAr

“Jeden Tag verlieren wir viele Leben durch 
Suizid, und viel mehr sind maßgeblich 
durch diese Todesfälle betroffen. Wir 
denken an alle, die durch Suizidgedanken 
belastet sind und jene, welche eine 
geliebte Person durch Suizid verloren 
haben.“

Schließen Sie sich uns und anderen, die weltweit einen Platz in der Suizidprävention einnehmen, am Dienstag, den 10. September, an. 
Machen Sie Ihre Aktivitäten noch wirksamer, indem Sie sich vergewissern, dass Sie andere Organisationen und Mithelfer*innen aus 

ihrem Umfeld einbinden oder einladen, um eine Aktion anlässlich des WSPD 2019 umzusetzen.

Mehr Informationen hier: www.iasp.info/wspd2019/

Die IASP ist eine NGO, die sich mit Suizidprävention befasst. Sie hat folgende Ziele: 1) Prävention von suizidalem Verhalten und Behandlung 
von Suizidalität. 2) Angebot eines Forums für Wissenschaftler*innen, für Tätige aus dem Bereich für psychische Gesundheit, für Tätige aus der 
Krisenintervention, Ehrenamtliche und Menschen, die persönliche Erfahrungen mit dem Thema Suizid haben. 

 „Wir als Mitglieder der Internationalen Gesellschaft für Suizidprävention (IASP) haben die Aufgabe übernommen, diese allzu menschliche Bürde 
abzumildern. Was für ein enormes Privileg, aber auch welch enorme Verantwortung“
Robert D. Goldney, IASP Präsident von 1997-1999.
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Welttag der Suizidprävention

10. September 2019

Hand in Hand für Suizidprävention

Zahlen und 
Fakten

1

Mehr als 800.000 Menschen sterben jährlich durch Suizid,
Dies entspricht einem Suizid alle 40 Sekunden

2

• Suizid gehört zu den 15 häufigsten Todesursachen 
weltweit und ist verantwortlich für 1,4% aller Sterbefälle

• Die globale Suizidrate liegt bei 11,4 pro 100 000 
Einwohner

15,0/100 000 bei Männern 8,0/100 000 bei Frauen

3

• Suizid ist die Haupttodesursache bei Menschen im Alter von 
15-24 in einer Großzahl von Europäischen Ländern 

• Weltweit ist die Suizidrate dieser Altersgruppe bei Männern 
größer als bei Frauen

• Selbstverletzungen finden sich am häufigsten in der 
Spätadoleszenz, und global ist es die zweit häufigste 
Todesursache bei Frauen im späteren jugendlichen Alters

4
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• 2012 traten 76% der weltweiten Suizide in Ländern mit geringem und 
mittlerem Einkommen ein, davon 39% in der Region Südostasien

5

• In 25 Ländern (der WHO-Mitgliedsländer) 
ist Suizid kriminalisiert

• In weiteren 20 Ländern können nach den 
Gesetzen der Sharia Menschen, die 
Suizidversuche unternehmen, mit 
Gefängnisstrafen belangt werden

6

• Der Suizid ist das Ergebnis eines
Zusammenspiels aus einschließlich, jedoch 
nicht ausschließlich, genetischen, 
psychologischen, sozialen, kulturellen und 
anderen Risikofaktoren, manchmal im 
Zusammenhang mit Trauma und 
Verlusterfahrungen. 

7

• Depression ist die häufigste psychiatrische 
Erkrankung von Menschen, die durch Suizid 
sterben

• 50% der durch Suizid verstorbenen Menschen in 
Ländern mit hohem Einkommen leiden zum 
Zeitpunkt ihres Todes unter schweren 
Depressionen

8
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• Auf einen Suizid kommen 25
Suizidversuche

9

• Von einem Suizid sind 135 Menschen 
betroffen

• Demnach liegt die Zahl der Hinterbliebenen 
in jedem Jahr bei 108 Million weltweit

10

Angehörige und enge Freunde von Menschen, die 
durch Suizid sterben sind eine Hochrisikogruppe,  um 
selber suizidal zu werden. Die Gründe hierfür sind:

• Das psychologische Trauma durch Suizidverlust
• Eventuell ähnliche oder geteilte familiäre- und 

Umweltrisikofaktoren
• Nachahmung der Suizidalität durch den Prozess der 

sozialen Modellierung, und 
• Die getragene Last des Stigmas, die mit dem Verlust 

einher geht
11

Suizidpräventionsstrategien zielen darauf ab, Suizid bei Zielgruppen 
mit hohem Risiko, aber auch auf universeller Ebene, zu verhindern.

Wirksame Suizidpräventionsstrategien müssen Strategien der 
öffentlichen Gesundheit und Gesundheitsstrategien einbeziehen und 
Maßnahmen mit den stärksten Wirksamkeitsnachweisen umfassen, 
wie z.B. 

• Einschränkung des Zugangs zu tödlichen Mitteln
• Behandlung von Depressionen
• Gewährleistung der Versorgungskette und
• Universelle, schulbasierte Prävention 12
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Bei der Implementierung von Programmen der 
Suizidprävention begegnen folgende Herausforderungen:

• Unzureichende Ressourcen
• Ineffektive Koordination
• Eingeschränkter Zugriff auf Daten zu Suizid und 

Selbstverletzung
• Fehlende durchgesetzte Richtlinien
• Mangel an unabhängiger und systematischer Bewertung

13

bis

• Seit dem WHO Global Report Preventing 
Suicide von 2014 sind Fortschritte in der 
Suizidprävention fortlaufend erkennbar, 
insbesondere in Ländern wie Guyana, 
Suriname und Bhutan, in denen bislang 
keine Suizidinitiativen ergriffen wurden

• Viele Länder, darunter Schottland, England, 
Irland und die Vereinigten Staaten, haben 
nun ihr zweites nationales 
Suizidpräventionsprogramm veranlasst

14

Take a minute, change a life

• Nutzen Sie den diesjährigen Welttag der 
Suizidprävention und jeden beliebigen Tag, 
um jemanden Zuwendung zu schenken -
einem völlig Fremden, einem engen 
Familienmitglied oder einem Freund - , um
ein Leben zu verändern

15

Gemeinschaft und ihre Notwendigkeit
• Wir sind alle Teil einer Gemeinschaft, 

verbunden mit Familie, Freunden, 
Arbeitskollegen, Nachbarn oder Teams.

• Manchmal werden wir isoliert und von 
unseren Gemeinschaften getrennt.

• Wir haben die Verantwortung, diejenigen zu 
unterstützen und zu befähigen, die in unseren 
Gemeinschaften verletzlich werden. 16
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Aufeinander zugehen
• Wenn Sie sich Sorgen um jemanden in Ihrer Umgebung 

machen, sprechen Sie ihn an und fragen Sie ihn: „Geht 
es Dir gut?"

• Indem Sie sich erkunden und Ihre Unterstützung 
anbieten, können Sie etwas bewirken.

17

Befähigung unserer Gemeinschaft

• Ermutigen Sie die Betroffenen, ihre eigene 
Geschichte auf ihre Art und Weise zu erzählen, 
wenn sie bereit dazu.

• Indem wir aktiv zuhören und uns gemeinsam an 
diejenigen in der Gemeinschaft wenden, die 
verletzlich sind, können wir belastbare und starke 
Gemeinschaften aufbauen.

18

Niemand hat alle Antworten

• Menschen zögern oft, einzugreifen, wenn sie sich 
Sorgen um andere machen.

• Sie fühlen sich möglicherweise nicht gut genug 
informiert oder fühlen sich vielleicht nicht geeignet 
als Ansprechpartner.

• Es ist wichtig zu wissen, dass Menschen in Not oft 
nicht nach spezifischem Rat suchen, sondern 
lediglich ein offenes Ohr sowie Mitgefühl und 
Einfühlungsvermögen brauchen.

19

Lerne von den Betroffenen

• Menschen, die selber Erfahrung mit 
Suizidalität gemacht haben oder davon 
betroffen sind, haben uns viel 
beizubringen.

• Wir lernen, indem wir diesen oft 
inspirierenden Menschen zuhören, und 
sie können sie dadurch ermutigen, sich 
Hilfe zu suchen.

20
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Weitere Information finden Sie auf der WSPD 
Website: 

https://iasp.info/wspd2019/
und der deutschen Website: 

http://www.welttag-suizidpraevention.de

Quellen:
WHO, 2014; Mishara & Weisstub 2016; Arsenault-Lapierre et al., 2004; Cavanagh et al., 2003; 
Pitman et al., 2016; Zalsman et al., 2017
Übersetzung ins Deutsche: Hannah Müller-Pein &Christine Decker, Universität Kassel

Hand in Hand für Suizidprävention
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World Mental Health Day 
 

The survival of any movement or cause is 
the power it has behind it. Advocacy is 
described as the speaking, writing or acting 
in support of something. It is action to create 

change.  
 

Twenty-seven years ago Richard Hunter, Deputy Secretary General of the World 
Federation for Mental Health (WFMH), came up with an idea to help put a spotlight on 
global mental health – an official day of recognition – World Mental Health Day. Since 
1992 the WFMH has seen a simple idea explode into a yearly, world-wide celebration of 
every aspect of mental health and wellbeing. World Mental Health Day started with one 
person’s dream to make a difference and became the world’s largest movement for 
mental health reform, celebrated every year on October 10. 
 
Every year the WFMH produces a campaign based on a specific theme – something that 
highlights everyday life and mental health struggles.   We have promoted 24 topics and 
have reached many thousands of people around the world.   It is a campaign for the 
people – we celebrate awareness for the global community in an empathetic way, with a 
unifying voice, helping those feel hopeful by empowering them to take action and create 
lasting change! 
 
2019 is going to be a great year and an important theme. We are focusing on ‘Mental 
Health Promotion and Suicide Prevention’.   It is a topic that needs more attention, more 
funding, research and resources.  The WFMH hopes that by working together with the 
IASP and other international groups – that we all be able to rise higher, speak louder and 
with one strong voice, demand change to stop the numbers from climbing.  The WFMH 
Board and Staff are eager to work with such important players in the movement to end 
suicide.  We intend to make this the first WMHDAY campaign that runs for a whole month 
-  September 10 thru October 10 – a 4 week long awareness campaign for a topic that 
needs all of our attention.  We hope you will join us and the many suicide prevention 
groups in making this the most successful suicide prevention awareness campaign ever! 
 
Find us at –  
 
 
 
@WMHDAY1 
 
@WMHDay 
 
 wfmh.global 
 
 wmhday@wfmh.com 


