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Aktuelle
psychopharmakologische und
psychotherapeutische Strategien
der Suizidprävention
Wenn ein Mensch lebensmüde ist . . .

Mehrals20Jahrehatesgedauert,bisesauf
höchster politischer Ebene eine Diskus-
sion – und zumSchluss einGesetz – über
das Verbot der geschäftsmäßigen Suizid-
beihilfe gab. Dahinter standen unzählige
öffentliche Debatten – eine breite me-
diale Aufmerksamkeit, die versuchte, die
verschiedenen Aspekte dieses hochkom-
plexenThemas zubeleuchten.Grundlage
der meisten Diskussionen war die Situa-
tion inderPalliativmedizinunddie Frage
darüber, wie wir denMenschenmit einer
schweren und mit Sicherheit tödlich ver-
laufendenErkrankung amEnde ihres Le-
bens begegnen wollen. Hier zeigten sich
zwei mögliche Wege: Ein Weg bestand
darin, die Palliativversorgung zu stärken
– spezialisierte Einrichtungen auf- und
auszubauen und vor allem die Bevölke-
rung über die Möglichkeiten einer guten
palliativen Versorgung aufzuklären. Der
andere Weg lag in der Legalisierung der
Aktivitäten von Sterbehilfevereinen bzw.
sog. Sterbehelfern. Am 05.11.2015 hat
der Deutsche Bundestagmit der Zustim-
mung von Union, SPD und den Grünen
in2.und3.LesungdasGesetz zurVerbes-
serung der Hospiz- und Palliativversor-
gung in Deutschland beschlossen. Bun-
desgesundheitsminister Gröhe äußerste
sich im Anschluss hierzu:

Denn jeder soll die Gewissheit haben, am
Lebensende gut betreut und versorgt zu
werden.

Dahinter steckt ein ehrgeiziges Vorha-
ben:UnteranderemwirddiePalliativver-
sorgung ausdrücklicher Bestandteil der
Regelversorgung der gesetzlichen Kran-
kenkassen, die palliative Versorgung im
Rahmen der häuslichen Krankenpflege
wird gestärkt, vor allem in ländlichen
Regionen soll der Ausbau spezialisierter
Palliativeinrichtungen unterstützt wer-
den und die finanzielle Ausstattung von
Kinder- und Erwachsenenhospizen wird
verbessert. Bereits einen Tag später, am
06.11.2015 kam es zur Verabschiedung
eines Gesetzes, das die geschäftsmäßi-
ge Suizidbeihilfe verbietet. Hier waren
im Vorfeld fraktionsübergreifend zum
Teil sehr emotionale Aussprachen der
einzelnen Parlamentarier zu verfolgen.
Die Mehrheit der verschiedenen in der
Diskussion beteiligten Verbände und
Institutionen begrüßte dieses Gesetz.
Der erste Beitrag dieses Leitlinienheftes
wird sich mit dem Thema „Suizid und
Sterbehilfe: Diskurs über den ärztlich
assistierten Suizid“ beschäftigen und
hier neben einem historischen Rück-
blick auf diese Diskussion auch ethische
und theologische Aspekte beleuchten.

In der ganzen Debatte über die Sui-
zidbeihilfewurdeaufgrundderFokussie-

rung auf die Palliativmedizin eines aus
dem Auge verloren: Die meisten Men-
schen, die sich das Leben nehmen wol-
len, weisen zu diesem Zeitpunkt – zu-
mindest einen vorübergehenden – psy-
chischen Ausnahmezustand auf. Epide-
miologische Untersuchungen sowie psy-
chologische Autopsiestudien haben ge-
zeigt, dass bis zu 90% der Suizidenten
psychisch krank waren.

Über die Gruppe der psychiatrisch
Kranken wird in der Diskussion um den
ärztlich assistierten Suizid kaum öffent-
lich diskutiert. Gründe dafür liegen vor
allem in der nicht abschließend zu klä-
renden Frage, wie die Bewertung des
Vorliegens eines freien Willens bei Men-
schenmit psychischen Erkrankungen er-
folgen kann und insbesondere auch, wie
sich eine solch komplexe Diskussion in
einem Gesetz widerspiegeln soll. Zah-
len aus Ländern, in denen Suizidbeihil-
fe möglich ist, zeigen eine zunehmende
AkzeptanzpsychischerErkrankungenals
ausreichenden Grund, um Suizidbeihil-
fe zu bitten. Hierunter finden sich nicht
nur Frühformen von Demenzen, auch
Menschen mit Depressionen und ande-
ren psychischen Erkrankungenwird Bei-
hilfe zur Selbsttötung gewährt.

Unter suizidpräventiven Gesichts-
punkten ist dies eine Katastrophe – weiß
doch die psychiatrische Fachwelt, dass
es bei Menschen in suizidalen Krisen
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in den allermeisten Fällen um vorüber-
gehende – und außerdem meist sehr
ambivalent erlebte – Zustände geht. Das
heißt, wichtigste Maßnahme ist hier,
Zeit zu gewinnen, in der die Betroffe-
nen adäquat behandelt werden, darüber
meistens eine Besserung ihres seeli-
schen Leidens erfahren und damit ihre
Sichtweise überdenken und revidieren
können.

» Die wichtigste Maßnahme ist,
Zeit zu gewinnen

Ebenso wie die gesetzmäßige Veranke-
rung der Stärkung der palliativen Ver-
sorgung sollte aus suizidologischer Sicht
auch die Suizidprävention verankert
werden. Hierzu erfolgte am 14.10.2015
nach einem Antrag der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen eine Expertenan-
hörung mit Vertretern verschiedenster
Fachverbände (Deutsche Gesellschaft
für Psychiatrie und Psychotherapie, Psy-
chosomatik und Nervenheilkunde [DG-
PPN], Nationales Suizidpräventions-
programm für Deutschland [NaSPro],
Deutsche Gesellschaft für Suizidprä-
vention [DGS], U25, Telefonseelsorge,
Angehörige um Suizid [AGUS], Ge-
setzliche Krankenversicherung [GKV],
Bundesärztekammer [BÄK] und wei-
tere). Konsens herrschte hier über die
Notwendigkeit, Informations- und Auf-
klärungsarbeit zu intensivieren, aber vor
allem auch Behandlungsangebote – hier
in allererster Linie niederschwellige und
dennoch zeitlich nicht begrenzte Bera-
tungs- und Kriseninterventionsstellen –
auszubauen.

Suizidprävention erfolgt in Deutsch-
land überwiegend ehrenamtlich. Die In-
itiativen der Deutschen Gesellschaft für
Suizidprävention sowie des Nationalen
Suizidpräventionsprogrammes sind auf
das freiwillige Engagement angewiesen.
Hier hätte die Bundesregierung mit der
Verabschiedung des Gesetzes zur Stär-
kung der Gesundheitsförderung und der
Prävention am 18.06.2015 eine Möglich-

keit gehabt, suizidpräventive Ansätze zu
stärken. So bleibt allen Stakeholdern zu-
nächst nur weiter das freiwillige Engage-
ment, um auf den verschiedensten Ebe-
nen einen Beitrag zur Suizidprävention
zu leisten.

Dazu gehört auch die unermüdliche
Aufklärungsarbeit – nicht nur bei ärztli-
chen und therapeutisch tätigenKollegen.
Auch die Informationsarbeit in allen an-
derenBereichendesLebens (Schulen,Al-
ten- und Pflegeheime, Helferberufe wie
Polizei und Feuerwehr etc.) spielt eine
enorm wichtige Rolle. Unter den ärztli-
chen Kollegen müssen vor allem Haus-
ärzte involviert werden, zeigen doch Stu-
dien immerwieder deutlich, dass Betrof-
fene kurz vor dem Suizid in hausärztli-
cher Behandlung waren.

Das vorliegende Leitlinienheft will
einen Beitrag zur Aufklärung leisten. Es
will ermutigen, sich mit diesem Thema
auseinanderzusetzen und etwaige Be-
rührungsängste abzubauen. Es möchte
vor allem auch therapeutische Möglich-
keiten für Patienten in suizidalen Krisen
aufzeigen.

Im Beitrag von Manfred Wolfersdorf
et al. wird der Schwerpunkt – Stichwort
Kliniksuizid – auf der Suizidprävention
und demUmgang mit suizidalen Patien-
ten in der psychiatrischen Klinik liegen.

Der Beitrag von Robert Haußmann
et al. diskutiert verschiedene medika-
mentöse Strategien für Menschen mit
Suizidgedanken bzw. mit einem suizida-
lenRisiko. PsychotherapeutischeVerfah-
renwerdenimArtikelvonReinhardLind-
ner und Barbara Schneider vorgestellt.

Unter den verschiedenen Risikogrup-
pen, die für suizidpräventive Maßnah-
men besondere Bedeutung haben, gehö-
ren auch die Insassen von Justizvollzugs-
anstalten. ImAnschluss andasLeitthema
wird unter der Rubrik „Originalien“ im
Beitrag von Dirk Ritter et al. über inter-
essante Daten einer sächsischen Unter-
suchung berichtet.

Wir freuen uns, wenn die vorliegen-
den Beiträge den Lesern neue Einsichten
undImpulse fürdie täglicheklinischeAr-

beit mit suizidalen Patienten liefern und
darüber einen suizidpräventiven Beitrag
leisten.
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