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Suizidraten in Gefängnissen liegen höher als in der Allge-
meinbevölkerung vergleichbaren Alters und Geschlechts. In
einer früheren Studie zeigte sich, dass die Wahrscheinlich-
keit eines Suizids bei männlichen Inhaftierten um drei- bis
achtmal höher, bei weiblichen Inhaftierten gar um mehr als
zehnmal höher liegt als in der Allgemeinbevölkerung (Fa-
zel et al. 2017). Um die Wahrscheinlichkeiten von Selbst-
tötungen in Gefängnissen zu reduzieren, bedarf es fundier-
ter Risikoeinschätzungen und Präventionsmaßnahmen, al-
len voran jedoch besonders einer Identifikation derjenigen
Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit eines Suizids während
der Inhaftierung signifikant erhöhen. Frühere Untersuchun-
gen betonten indes den Zusammenhang von Umgebungs-
und klinischen Faktoren für höhere intramurale Suizidraten;
gleichzeitig blieb die Evidenz für andere mögliche wichtige
Risikofaktoren unzureichend (Fazel et al. 2008).

Einen Beitrag zu Identifikation und Bezifferung des Aus-
maßes dieser Risikofaktoren liefern nun Zhong et al. in der
aktuellen Ausgabe der Lancet Public Health (Zhong et al.
2021). Aufgrund der Veröffentlichung neuer Studien in die-
sem Bereich seit dem letzten systematischen Review (Fa-
zel et al. 2008) und der Zunahme der Gefängnispopulation
in diesem Zeitraum wurden eine Aktualisierung des syste-
matischen Reviews sowie eine Metaanalyse durchgeführt.
Die Autoren identifizierten in ihrer Literaturrecherche ins-
gesamt 8033 relevante Studien, von denen nach Durchsicht
77 Studien aus 27 Ländern in die metaanalytische Berech-
nung eingeschlossen wurden. Die Ergebnisse des systemati-
schen Reviews und der Metaanalyse basieren auf insgesamt
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35.351 Gefängnissuiziden. Gegenüber dem früheren syste-
matischen Review wurden 43 neue Studien in die Analyse
inkludiert. Die Studien wurden hinsichtlich der Kontroll-
gruppe in zwei Studiengruppen eingeteilt. Bei der ersten
Gruppe wurde eine zufällig ausgewählte oder gematchte
Kontrollgruppe als Vergleich hinzugezogen; bei der zwei-
ten Gruppe wurde die gesamte oder durchschnittliche Ge-
fängnispopulation während eines gematchten Zeitraums als
Vergleich genutzt. Die Autoren berechneten „odds ratios“
(OR), 95%-Konfidenzintervalle (95%-KI) sowie das Aus-
maß der Heterogenität (I2) für jeden Risikofaktor. Die un-
tersuchten Risikofaktoren wurden in statische (demografi-
sche und kriminologische) und dynamische (klinische und
institutionelle) Faktoren unterteilt.

Die demografischen Faktoren, die am stärksten mit
einem Suizidrisiko assoziiert sind, waren weiße Ethnie
(OR= 2,0; 95%-KI: 1,4–2,7; I2= 95%), verheiratet zu sein
(OR= 1,5; 95%-KI: 1,2–1,7; I2= 0%) und männliches Ge-
schlecht (OR= 1,2; 95%-KI: 1,0–1,5; I2= 60%). Es zeigte
sich kein klarer Zusammenhang mit dem Alter bei ver-
schiedenen Altersgruppen.

Hinsichtlich kriminologischer Faktoren zeigten sich
höhere intramurale Suizidraten bei Insassen in der Un-
tersuchungshaft (OR= 3,6; 95%-KI: 3,1–4,1; I2= 61%),
bei Insassen auf Lebenszeit (OR= 2,4; 95%-KI: 1,3–4,6;
I2= 77%), bei Verurteilten aufgrund eines Morddeliktes
(OR= 3,1; 95%-KI: 2,2–4,2; I2= 68%), bei Verurteilten
aufgrund eines Sexualdeliktes (OR= 1,4; 95%-KI: 1,1–1,9;
I2= 69%) und bei Verurteilten aufgrund eines Gewaltde-
liktes (OR= 2,1; 95%-KI: 1,4–3,0; I2= 83%). Umgekehrt
waren die Suizidraten niedriger bei Verurteilungen auf-
grund eines Drogendeliktes (OR= 0,4; 95%-KI: 0,3–0,5;
I2= 71%) oder nach einem Urteilsspruch im Vergleich zu
Insassen in der Untersuchungshaft (OR= 0,3; 95%-KI:
0,2–0,4; I2 = 82%).

Klinische Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit eines
Gefängnissuizids in der Untersuchung signifikant erhöhen,
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waren das Vorhandensein von Suizidgedanken während
der Inhaftierung (OR= 15,2; 95%-KI: 8,5–27,0; I2= 0%),
frühere Suizidversuche (OR= 8,2; 95%-KI: 4,4–15,3;
I2= 63%), frühere Selbstverletzungen (OR= 7,1; 95%-
KI: 4,4–11,5; I2= 65%), verordnete psychotrope Medika-
tion (OR= 3,8; 95%-KI: 2,8–5,1; I2= 0%), gegenwärtige
psychiatrische Diagnose (OR= 6,4; 95%-KI: 3,6–11,1;
I2= 75%), Diagnose einer Depression (OR= 4,9; 95%-
KI: 1,6–14,8; I2= 0%) und Alkoholmissbrauch (OR= 2,5;
95%-KI: 1,4–4,3; I2= 68%). Schlechte körperliche Ge-
sundheit erhöhte nach den Ergebnissen der Untersuchung
hingegen nicht die Wahrscheinlichkeit eines Suizids.

Bezüglich institutioneller Faktoren ergaben sich höhe-
re intramurale Suizidraten bei der Unterbringung in einer
Einzelzelle (OR= 6,8; 95%-KI: 2,3–19,8; I2= 90%) sowie
bei ausbleibenden sozialen Besuchen (OR= 1,9; 95%-KI:
1,5–2,4; I2 = 20%).

Als Quellen der berichteten Heterogenität diskutieren
die Autoren das Land, in welchem die Studie durchgeführt
wurde, das Studiendesign, die Publikationsart und das Ge-
schlecht der Insassen als vier mögliche Erklärungen.

Den Ergebnissen zufolge waren Suizidgedanken wäh-
rend der Inhaftierung, frühere Suizidversuche, frühere
Selbstverletzungen, Unterbringung in einer Einzelzelle so-
wie gegenwärtige psychiatrische Diagnose diejenigen Ri-
sikofaktoren, welche die Wahrscheinlichkeit eines Suizids
während der Haft am stärksten erhöhen. Außerdem war bei
einer Vielzahl kriminologischer Faktoren das Suizidrisiko
erhöht.

Damit legen die Ergebnisse eine Reihe von Schlussfolge-
rungen nahe. Die Höhe der berichteten Zusammenhänge ist
wichtig für die Entwicklung von Präventionsmaßnahmen,
da gerade an jenen Faktoren, die einen starken Zusammen-
hang zwischen Auftreten und Suizidrisiko beschreiben, prä-
ventiv angesetzt werden sollte. Dass insbesondere im Be-
reich der dynamischen, d.h. der potenziell veränderbaren,
Risikofaktoren die stärksten Zusammenhänge zum Suizid-
risiko festgestellt wurden, expliziert die noch ausstehenden
Möglichkeiten der Suizidprävention. Diesbezüglich bestäti-
gen die Ergebnisse frühere Untersuchungen, unterstreichen
jedoch erneut die Notwendigkeit, psychische Gesundheits-
probleme zu erkennen und adäquat zu behandeln. Die Au-
toren betonen, dass Insassen in vielen Ländern bereits wäh-
rend des Zugangsgespräches zur Haft hinsichtlich mentaler
Probleme überprüft würden, dass sie aber auch raschen Zu-
gang zu professioneller Hilfe bekommen sollten, wenn ein
erhöhtes Suizidrisiko festgestellt werde – ähnlich wie in der
Allgemeinbevölkerung. Es wird diskutiert, dass die profes-
sionelle Hilfe für Insassen gegenwärtig unzureichend sei
und vielfach verspätet erfolge, sodass dadurch die erhöh-
ten Suizidraten zu erklären seien. Das Gefängnispersonal
sollte in der Erkennung mentaler Schwierigkeiten geschult
werden.

Bezüglich der institutionellen Faktoren diskutieren die
Autoren, dass der Risikofaktor „Fehlen sozialer Besuche“
auch ein gering ausgeprägtes soziales Netzwerk wider-
spiegeln könnte, oder dass sich hier eine komplexe Kom-
bination aus bereits zuvor vorhandener Impulsivität und
Aggressivität, die mit Suizidalität, kriminellem Verhalten
und einem Mangel sozialer Verbindungen zusammenhän-
gen, zeigt. Gleichzeitig könnten die Ergebnisse auch auf
eingeschränkte Besuchsrichtlinien oder die Unterbringung
in heimatfernen Haftanstalten zurückzuführen sein. Sollte
dies so sein, dann wären direkt Präventionsmaßnahmen ab-
leitbar. Dass kontextspezifische Vorgehensweisen notwen-
dig erscheinen, impliziert indessen auch das Ergebnis, dass
verheiratete Insassen ein höheres Suizidrisiko haben als un-
verheiratete – ein gegensätzlicher Befund zu Ergebnissen
aus der Allgemeinbevölkerung. Dass die Unterbringung in
einer Einzelzelle mit einer höheren Suizidrate in Verbin-
dung steht, könnte auch auf den Umstand zurückgeführt
werden, dass Insassen mit einem höheren Risiko, d.h. auch
solche mit akuten psychischen Gesundheitsproblemen, eher
in Einzelzellen untergebracht werden. Insofern sollte eine
sorgfältige Risikoplanung für suizidale Insassen erfolgen.

Neben diesen dynamischen Risikofaktoren wurden in der
Studie auch einige statische, d.h. nicht oder kaum veränder-
bare, Risikofaktoren diskutiert. Diese statischen Risikofak-
toren, wie z.B. Ethnie oder Deliktart, könnten in struktu-
rierte Instrumente zur Risikoeinschätzung der Suizidalität
integriert werden. Laut den Autoren werden bisher meist
ein oder zwei Fragen im Rahmen des Zugangsgesprächs
auf Suizidalitätsabklärung verwendet, sodass vielfach kei-
ne gewichteten Faktoren, die auf einer breiten Datenbasis
erhoben wurden, abgefragt werden. Dabei betonen die Au-
toren, dass es nicht ausreichend sei, einzelne Risikofakto-
ren bei Individuen zu erheben, um ein Suizidrisiko fest-
zustellen. Vielmehr sollten nach der Meinung der Autoren
eine Gewichtung und Integration mehrerer Risikofaktoren
in Screeningtools erfolgen. Anhand der Berechnung positi-
ver prädiktiver Werte verdeutlichen sie, dass der prädiktive
Werte steigt, wenn mehrere Risikofaktoren kombiniert wer-
den (angenommen, sie sind unabhängig). Auch wenn die
Autoren unterstreichen, dass der positive prädiktive Wert
gering sei, so ist dennoch eindeutig, dass ein geringer posi-
tiver prädiktiver Wert im Kontext einer niedrigen Baseline-
Prävalenz – wie im Bereich der Gefängnissuizide – hilfreich
sein kann.

Die Autoren diskutieren nachvollziehbarerweise eine
Reihe von Limitationen ihrer Untersuchung. Wie Suizid
definiert wird, unterschied sich in den eingeschlossenen
Studien; so wurden beispielsweise auch Todesfälle un-
geklärter Ursache in einigen Studien als Suizid bewer-
tet. Aufgrund ungenügender Informationen innerhalb der
eingeschlossenen Studien können Konfundierungen nicht
ausgeschlossen werden. Kausalschlüsse aus den Studiener-
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gebnissen verbieten sich. Trotz geringer Evidenz teilen
laut den Autoren männliche und weibliche Insassen eine
Vielzahl der berichteten Risikofaktoren; dennoch sei hier
weitere Forschung notwendig, damit Unterschiede in Alter
und Geschlecht und anderen Risikofaktoren zu zugeschnit-
tenen Risikoeinschätzungen und Präventionsmaßnahmen
führen würden.

Zukünftig könnte die Etablierung von mehrdimensiona-
len Vorhersagemodellen nützlich sein, welche beispielswei-
se die Wechselwirkung individueller Charaktereigenschaf-
ten (unter Berücksichtigung derjenigen Faktoren, die häu-
fig mit einem erhöhten Suizidrisiko gemeinsam auftreten,
wie emotionale Vernachlässigung in der Kindheit, psychi-
sche Krankheit, Substanzmissbrauch) mit institutionellen
Faktoren, wie Zugang zum intramuralen Gesundheitsser-
vice und Aspekte der Insassen-Gefängnispersonal-Interak-
tion, berücksichtigen. Hierfür – und auch das betonen die
Autoren – bedarf es jedoch einer verbesserten Forschungs-
möglichkeit in den Gefängnissen. In ihren Ausführungen
weisen sie auf einen Mangel an Fall-Kontroll-Studien in
der Gefängnisforschung hin, die aus ihrer Sicht ein zentraler
Teil der Präventionsstrategie sein könnte, Gefängnissuizide
zu reduzieren.
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