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Bessere Suizidprävention durch
Konsiliarpsychiatrie in
Allgemeinkrankenhäusern
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Der Beitrag von Wolfersdorf et al. gibt
einen wunderbaren Überblick über die
Suizidrate und Risikofaktoren von Sui-
zidalität in psychiatrischen Kliniken,
leider gingen die Autoren nicht auf die
Versorgung suizidalerPatienten inAllge-
meinkrankenhäusern ohne Psychiatrie
ein. Wie in dem Beitrag erwähnt, ist die
Suizidrate in der Psychiatrie deutlich ge-
ringer als außerhalb der psychiatrischen
Versorgung. Dies ist u. a. der Versorgung
psychisch Kranker durch Experten zu
verdanken, die immer ein Augenmerk
auf eine potenzielle Suizidalität haben
und entsprechend handeln. Ganz an-
ders sieht es jedoch bei der Versorgung
von Patienten außerhalb der psychia-
trischen Kliniken aus: Viele Patienten
erreichen den Facharzt für Psychiatrie
aufgrund von Berührungsängsten, Vor-
urteilen, Stigmatisierung und fehlender
Krankheits- und Behandlungseinsicht
gar nicht – unabhängig von der zugrun-
de liegenden Erkrankung. Gerade ältere
Patienten mit Depression und Suizi-
dalität wenden sich aufgrund fehlender
Krankheitseinsicht impsychischenSinne
nicht an das entsprechende Hilfssystem
– dies bei deutlich höheren Suizidraten
der älteren Population [1]. Weiterhin
werden Patienten nach einem Suizidver-
such nicht immer von einem Psychiater
begutachtet, auch wenn Patienten auf-
grund des Suizidversuchs z. B. auf einer

Intensivstation oder internistischen Auf-
nahmestation kurzzeitig aufgenommen
werden. Dies ist insbesondere dann der
Fall, wenn kein psychiatrischer Konsili-
ar- und Liasiondienst verfügbar ist.

In Krankenhäusern mit entsprechen-
dem Konsiliardienst kann die Erstein-
schätzung, ob eine stationär-psychia-
trische Intervention nötig ist, erfolgen.
So konnten wir in einer retrospektiven
Analyse in einem Zeitraum von ei-
nem Jahr auswerten, wie Patienten nach
einem Suizidversuch in einem Allge-
meinkrankenhaus versorgt wurden [2]:
Die meisten Patienten wurden erstmals
von dem Konsiliarpsychiater auf der
internistischen Aufnahmestation oder
Intensivstation gesehen. Bei fast 70%
der Patienten wurde eine Depression
diagnostiziert. 30% der Patienten unter-
nahmen einen „harten“ Suizidversuch,
65% mit „weichen“ Methoden. Den-
noch konnten 31% aller Suizidenten
nach Konsil entlassen werden, wäh-
rend 43% eine stationäre psychiatrische
Intervention benötigten.

Somit bleibt festzuhalten, dass suizi-
dale Patienten immer von einem Fach-
arzt untersucht werden sollten und die
Schwelle einer psychiatrischen Versor-
gung eher niedrig zu halten ist – insbe-
sondere im Hinblick auf Suizidpräventi-
on. Anderseits ist nicht jeder Suizidver-
such psychiatrisch behandlungsbedürf-
tig. Diese Abwägung kann meines Er-
achtens nur durch einen Spezialisten er-
folgen – dies sollte jedem Arzt bei der
Versorgung von Patienten nach Suizid-
versuchbewusst sein, egal welcherDiszi-
plin er/sie angehört. Die Allgemeinkran-
kenhäuser sind häufiger die ersten Ein-
richtungen, die mit suizidalen Patienten

in Kontakt kommen – eine psychiatri-
sche Grundversorgung durch Konsiliar-
psychiatrie ist insbesondere dort unab-
dingbar und trägt in hohem Maße zur
Prävention von Suiziden bei.
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