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Allgemeinplätze

• einem Suizid geht je nach Studie in 70-100% eine psychische Störung voraus

• die stärksten Prädiktoren für suizidales Verhalten sind:
-  Vorgeschichte mit Suizidversuch
-  schwere Depression



Allgemeinplätze

• einem Suizid geht je nach Studie in 70-100% eine psychische Störung voraus

• die stärksten Prädiktoren für zukü̈nftiges suizidales Verhalten sind:
-  Vorgeschichte mit Suizidversuch
-  schwere Depression

ABER:

die wenigsten Menschen mit einem Suizidversuch (oder mit Suizidgedanken, 
schweren Depressionen etc.) machen einen Suizid



Irritierende Fragen 

• Suizid oder Suizidalität?

• der Suizid? ein Suizid? viele Suizide?



Work-shop: was ist besonders am Suizid?
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• der Suizid? ein Suizid? viele Suizide?



depressive 
Symptome

Suizid-
gedanken

Suizid-
versuche Suizide

allefast alle 35%

Welche Denkrichtung?



depressive 
Symptome Suizid-

gedanken
Suizid-

versuche Suizide

allefast alle 35%

90%   50% 10% 1%                 

Welche Denkrichtung?



Suizid als psychischer Unfall

• Kontrolle von suizidalen Impulsen ...

... die ausnahmsweise versagt



Unterschiedliche Typen von 
Suizidprozessen

impulsive Suizide kumulierender Leidensdruck

schubweiser Verlauf chronischer Leidensdruck



Fallbeispiel 1

Herr A. (84 Jahre alt) kommt zur stationären psychiatrischen Behandlung nach 
Suizidversuch mittels Strangulation.

Er berichtet, dass er seit 14 Tagen unter gedrückter Stimmung leide, er fühle sich 
überlastet, grübele den ganzen Tag und könne nachts kaum schlafen. Der 
Suizidversuch sei eine „Kurzschlusshandlung“ gewesen, jetzt sei er froh, dass der 
Suizidversuch gescheitert sei, da er dies seiner Familie doch nicht habe antun wollen.

Seine Ehefrau (55 Ehejahre) sei nach einem Schlaganfall schwer pflegebedürftig und 
sei daher nun in einem Pflegeheim untergebracht. Seine Schwester, die im 
Nachbarhaus wohne, sei vor einem Monat nach langer Krankheit verstorben. Er fühle 
sich aktuell mit allem überfordert und im grossen Haus ohne seine Ehefrau alleine, 
einsam und hilflos. Seiner Ehefrau sei er so auch keine Hilfe mehr. Sein Sohn habe 
ihm angeboten, zu dessen Familie zu ziehen, er wolle jedoch niemandem zur Last 
fallen….



Fallbeispiel 2
B., ein 15-jähriger Schüler, schluckte Schmerz- und Schlaftabletten 40 Tabletten, die er 
sich in verschiedenen Apotheken besorgt hatte. 
Als Anlass für den Suizidversuch nennt er Schwierigkeiten in der Schule - öfters in der 
Schule gefehlt und keine Hausaufgaben gemacht. Die Schule droht ihm mit Verweis 
von der Schule. Als er am Tag vor dem Suizidversuch erneut zu spät gekommen sei, 
habe er einen Arztbesuch vorgetäuscht und eine Entschuldigung gefälscht. Als der 
Lehrer ein Arztzeugnis verlangte, sei er nicht zur Schule gegangen, sondern habe 
stattdessen die Tabletten eingenommen. Wie er in den Spital gekommen sei, wisse er 
nicht, aber er sei traurig, dass es nicht geklappt habe, und würde es wieder tun.
In letzter Zeit sei die Beziehung zu den Eltern eher gleichgültig, feindlich und 
distanziert. Kontakt zu den Mitschülern habe sich in letzter Zeit auch verschlechtert.
Gefühle: häufig einsam, schüchtern, Angst vor Menschen und Misserfolgen, 

Entschlusslosigkeit, Niedergeschlagenheit.
Körper: Vermehrt Unruhe, Schlaflosigkeit, schnelle Ermüdbarkeit
Seit 2 Jahren häufig Suizidgedanken, die vor allem dann aufgetreten seien, 
wenn es Schwierigkeiten in der Schule gegeben habe.



Fallbeispiel 3

Herr C. ist ein Patient mit einer chronischen paranoiden Schizophrenie. Er hat 
Verwahrlosungstendenz, Halluzinationen und nimmt seine verschriebenen 
Medikamente nicht sehr zuverlässig ein, respektive gibt es Phasen wo er die Einnahme 
verweigert. 
Der jetzige stationäre Eintritt erfolgt nach einem Sprung in die Tiefe. 
Der Patient sagt, eine böse Passantin habe ihm befohlen zu springen und er habe 
gehorchen müssen. Herr C. konnte auch im Verlauf der Behandlung sich nicht von 
dieser Idee distanzieren. Er glaubt von aussen beeinflusst worden zu sein und äussert 
eine grosse Angst, dass sich der Vorfall wiederholen könnte.



Fallbeispiel 4

Frau D., 52 Jahre alt, alleinlebend/geschieden, 2 Kinder - ausgezogen zu Hause, 
einige Freunde, sporadischer Kontakt zu Mutter, Beruf: Pflegefachfrau kommt in die 
ambulante Psychotherapie-Sitzung und berichtet von suizidalen Gedanken vorgestern, 
ohne akute suizidale Impulse, und ohne akuten Suizidversuch. 
Sie habe Ärger bei der Arbeit gehabt. anschließend nach dem Spätdienst allein zu 
Hause gesessen, sich einsam gefühlt, müde, und gedacht: „Das Leben so ist nur 
unglücklich und sinnlos, niemand ist für mich da und braucht mich“. 
Sie habe eine Freundin angerufen, das habe ein wenig geholfen. Aber diese wohne 
weiter weg, und habe heute keine Zeit zu telefonieren. Sie sei nervös, und übermorgen 
stehe ein wichtiger Termin bei der Pflegedienstleitung an. Sie fühle sich allein. Bei der 
Arbeit mache sie derzeit sicher häufiger Fehler, zumindest habe sie so das Gefühl.
In der Vergangenheit habe sie zwei Suizidversuche begangen.



PRISM-S
Gemeinsames Erfassen der Suizidalitätsgefährdung

Einführung PRISM-S (Suizidalität)
Dies ist eine weisse Metallplatte. Die weisse Fläche repräsentiert Ihr Leben. Der gelbe 
Kreise repräsentiert Sie selbst (in ihrem Leben). Diese schwarze Scheibe 
repräsentiert ihren Drang, sich das Leben zu nehmen/sich zu suizidieren. 

1 «Welchen Platz in ihrem Leben nimmt ihr Drang ein, sich das Leben zu 
nehmen? Wie nahe oder wie weit weg ist Ihnen dieser Drang gegenwärtig?»

2 «Und – was bedeutet es für Sie, wenn Sie die Scheibe so platzieren?»



PRISM-S
Gemeinsames Erfassen der Suizidalitätsgefährdung

Ich

SSS (Self-Suicidality 
Separation)

«Drang, sich zu suizidieren»
Mein Leben im Moment



Resilienz
Widerstandsvermögen

Leidensdruck
Leidensausmass
“Drang, sich zu
suizidieren”

Subjektive
Bedeutung der 
Platzierung für 
die Betroffenen

1

2

PRISM-S
Gemeinsames Erfassen der Suizidalitätsgefährdung



Work-shop: 

Konsequenzen für die Prädiktion?

Konsequenzen für die Prävention?



Diskussion

impulsive Suizide kumulierender Leidensdruck

schubweiser Verlauf chronischer Leidensdruck


