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Hinweis:
Die Bezeichnung weiblicher und männlicher Personen durch die jeweils maskuline
Form in dieser Diplomarbeit bringt die verfassungsrechtlich gebotene Gleichstellung
von Mann und Frau sprachlich nicht angemessen zum Ausdruck. Auf die Verwendung von Doppelformen oder andere Kennzeichnungen für weibliche und männliche
Personen (z.B. Therapeut/Therapeutin) wird jedoch verzichtet, um die Lesbarkeit und
Übersichtlichkeit zu wahren. Mit allen im Text verwendeten Personenbezeichnungen
sind stets beide Geschlechter gemeint.
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Selbstmord

Die letzte aller Türen
Doch nie hat man
An alle schon geklopft

Reiner Kunze
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Abbildung 1

1 Einführung
„…die Feststellung, dass es nur spärliche Zeugnisse eines sozialarbeiterischen Interesses für den Fragenkomplex des suizidalen Verhaltens gibt! Wenn es sich dann
auch noch um alte Suizidenten handelt, herrscht beängstigendes Schweigen – freilich durchbrochen von wenigen einsamen Zeitschriftenartikeln, Fallberichten oder
Diplomarbeiten.“
Leder, 1997

Auf der Suche nach einem für mich geeigneten und auch allgemein interessantem
und wichtigem Diplomarbeitsthema im Bereich der Sozialen Arbeit begegnete mir im
10

Rahmen des Besuches einer Altenberatungsstelle in Berlin–Schöneberg das Thema
`Suizid im Alter´ zum ersten Mal.
Durch eine Broschüre mit dem Namen `Wenn das Alt Werden zur Last wird´ wurde
ich aufmerksamer und mein Interesse an dem Thema stieg an, auch aufgrund von
Gesprächen mit Bekannten, einer Sozialarbeiterin, Freunden, meiner Familie, einem
Pfarrer und einer Klinikseelsorgerin und schließlich mit Mitarbeitern eines Hospizes.
Zwei Erkenntnisse, die sich aus diesen Gesprächen ergaben, veranlassten mich dazu, dieses Thema ganz bewusst aufgreifen und näher betrachten zu wollen.
Zum einen stieß ich auf Verwunderung und `Kopf schütteln´ da verschiedene Personen nach ihren Aussagen nicht glaubten, dass ältere Menschen sich wirklich suizidieren würden, sie hätten noch nichts davon gehört und sie würden mir gerne von diesem Thema abraten. Ich konnte diese Ansichten verstehen, da ich selbst erst seit
kurzem behaupten konnte, ein wenig über diese Problematik erfahren zu haben.
Vorher ging auch ich nicht davon aus, dass alte Menschen sich wirklich häufiger als
jüngere Menschen das Leben selbstbestimmt nehmen möchten oder sich aufgrund
ihrer eigenen Lebenssituation dazu gedrängt fühlen. Gerade weil aber bei vielen
Personen so wenig Wissen über diese bedrückende Lage älterer Menschen besteht,
wurde das Thema umso brisanter für mich. Aufgrund meiner Berufswahl und dem
Schwerpunkt Altenarbeit, halte ich es zudem für sehr sinnvoll, über die Bedingungen
von inneren Konflikten älterer Personen mehr zu erfahren und im Zuge dessen später - vor allem in Gesprächen und der Arbeit mit alten Menschen und deren Angehörigen - mit mehr Verständnis aber auch mehr Handlungswissen reagieren zu können
und mich in meiner Rolle als Sozialarbeiterin kompetenter zu fühlen. Aber auch für
den privaten Bereich, den Umgang mit Bekannten, den eigenen Eltern und dem eigenen älter werden, ist die Auseinandersetzung mit dem Thema zwar nicht einfach,
jedoch zunehmend wichtig.
In den anderen Gesprächen hörte ich wiederum Begeisterung heraus, sich einem
Tabuthema in unserer Gesellschaft zu widmen, da bei eigenen Erfahrungen privat
und Berufs wegen schon häufiger erlebt wurde, wie ein älterer oder alter Mensch
sich das Leben nahm und große Unsicherheiten auftraten Es stellten sich dann Fragen, wie man dies hätte verhindern können, jetzt damit umgehen solle. Hier müsse
man die bittere Erkenntnis gewinnen, dass das, was keiner für möglich hält oder
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doch angeblich nicht wirklich passiert, eben doch geschieht – und das immer häufiger.
Wir müssen zwar nicht davon ausgehen, dass sich nun immer mehr alte Menschen
suizidieren, jedoch von einer Zunahme des Alterssuizids aufgrund der steigenden
Anzahl älterer Menschen in unserer Gesellschaft.
Im Rahmen meiner Recherchen fielen mir verschiedene Autoren auf, die teilweise
zugleich Ärzte und Psychologen sind und sich bereits verstärkt mit dem Thema Suizid und speziell auch mit Suizid im Alter beschäftigt haben. Armin Schmidtke (Psychiatrie der Universitätsklinik Würzburg) beschreibt im Rahmen seiner Hypothesen
zum Thema Suizid, dass sich gerade Menschen mit physischen Erkrankungen und /
oder Behinderungen, psychischen Störungen, Stresssituationen und Verlusten persönlicher sozialer Beziehungen suizidieren oder dies versuchen.
Wir müssen weder breite medizinische oder psychologische (vgl. Schmidtke, 1988,
S. 367) Kenntnisse noch ein Wissen in der Suizidforschung besitzen, um dies als
nachvollziehbar bezeichnen zu können und vor allem sollten wir uns genauer die Frage stellen:
Welche Faktoren treffen gerade im Alter auf die Hintergründe von Gedanken an
Suizid und dessen Durchführung zu und wie häufig können wir dies beobachten?
Wie stehe ich und wie stehen andere zu dieser `Problematik´?
Viele Schwierigkeiten scheinen sich mehr als in früheren Lebensphasen in den Vordergrund zu drängen.
Wie können wir also abstreiten, dass ältere Menschen mit einem hohen Maß an Herausforderungen konfrontiert sind und diese teilweise zu schwer und zu belastend
sein können?
Die wichtigste Frage besteht für mich allerdings darin, wie wir Suizidalität im
Alter erkennen und in welcher Form wir als Angehörige, Freunde, Umfeld und
als Fachkräfte entgegen kommen und Unterstützung anbieten können?
Gleichzeitig frage ich mich nach Grenzen, einem suizidgefährdeten älteren und
alten Menschen mögliche und vor allem ausreichende und erfüllende Perspektiven und Hilfen aufzuzeigen?
12

Wenn wir uns diese notwendigen Fragen stellen und dieses Thema nicht länger ein
Tabuthema bleibt, sondern mehr und mehr besprochen und ernst genommen wird,
könnten viele Unsicherheiten abgebaut und Kenntnisse aufgebaut werden.
Dazu möchte ich im Rahmen meiner Arbeit beitragen.

„Die WHO hat 2003 erstmals den 10. September als
`Welt-Suizid-Präventionstag´ ausgerufen und begründet dies damit,
dass Suizid eines der größten Gesundheitsprobleme der Welt darstelle.“
(Dittrich et al, 2005, S. 19)

Einleitend gehe ich auf Aspekte des Alterns und den Umgang mit dem Altern ein.

2 Aspekte des Alterns
2.1 Eine Definition zu `Altern´
Altern: (engl.) to grow, old aging; psychische und physische Veränderungsprozesse
der Rückbildungsphase des menschlichen Organismus; physiologisch (konstitutionell) zw. dem 50. u. 65. Lebensjahr eintretend (Pschyrembel, 1994, S. 45).

2.2 Der alternde Mensch in unserer Gesellschaft
„Das Alter ist nur geehrt unter der Bedingung, dass es sich selbst verteidigt,
seine Rechte behält, sich niemandem unterordnet und bis zum letzten Atemzug
seine eigene Domäne beherrscht.“
(Cicero, in Woog, 2006)

Innerhalb von 100 Jahren sind über 60-jährige Menschen anteilig von unter 10 % auf
über 20 % der Gesamtbevölkerung angestiegen. Wenn es also heißt, Suizidalität im
Alter muss uns endlich mehr interessieren, dann kommt dies vermutlich auch daher,
dass bereits in den 80er Jahren die Stimmen zunehmend lauter wurden, die von einer starken Veränderung der Demographie in Deutschland (und anderen Ländern)
sprechen.
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Abbildung 2: Entwicklung der Zahl und des Anteils der 60-Jährigen und Älteren 1900-2000

Abbildung 3: `Auf dem Weg zur Seniorengesellschaft´

Während bisher gerade das mittlere Lebensalter, also die Generationen der Familiengründung bis zum Ruhestand die ausgeprägtesten waren, werden zukünftig die
älteren und alten Personen tendenziell in der Mehrzahl sein.
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Abbildung 4: Die Veränderung des `Lebensbaums´ in Deutschland von 1910 bis 2040

Bisher nehmen sich bereits mehr Menschen im Alter das Leben, als dies bei jüngeren der Fall ist. Wenn wir nun einer weiteren Alterssteigerung entgegengehen, hieße
dies dann, dass wir erleben möchten, wie sich ein beachtlicher Anteil unserer Gesellschaft umbringt?
Möchten wir uns aus der Verantwortung nehmen, weil es ja nicht unser Problem sei?
Oder wollen wir darüber nachdenken, was denn los ist, warum ältere Menschen und
Alte denn so lebensmüde sind…
Ist der Suizid im Alter das Ergebnis einer gegen die Natur entwickelten Medizin?
Oder steckt der Wunsch nach dem Tod in dem einen und ist unabänderbar, während
der andere davon verschont bleibt?
Haben wir überhaupt das Recht, uns einzumischen? Oder haben wir nicht sogar die
Pflicht?
Wir sollten darüber nachdenken und tun, was wir können!
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Abbildung 5: Einwohner ab 60 Jahren in Bamberg Landkreis (links) und Bamberg Stadt
(rechts), 2006

Im Bamberger Landkreis leben knapp 30.000 Menschen über 60 Jahren. In der Stadt
Bamberg sind es ca. 18.660.
Wenn wir auf unsere eigene Umgebung blicken, anstatt bundesweite Zahlen und
Statistiken sowie Vorhersagen zu betrachten, wird uns der Anteil der älteren Personen und ihre Bedeutung vielleicht bewusster.
Insgesamt leben in Bamberg Land und Stadt fast ¼ Menschen, welche über 60 Jahre alt sind.
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Bevölkerungsanteil

ab 60
23%

unter 60
77%

Abbildung 6: Bevölkerungsanteile nach Alter - in Bamberg Land und Stadt zusammen, 2006

2.3 Die Vorbereitung auf das Altern
„In jedem Kleide werd ich wohl die Pein
des engen Erdenlebens fühlen.
Ich bin zu alt,
um nur zu spielen,
zu jung,
um ohne Wunsch zu sein.“
Goethe, Faust I
(In Schmiedbauer, 2005, S. 13)

„Der ältere Mensch wird weitgehend immer noch als isoliert dastehendes, im und
durch das Alter vereinsamtes Individuum beschrieben, wobei seine vielfachen und in
großem Umfang weiterbestehenden, wenn auch in räumlicher Distanz, inter- und
intragenerativen Beziehungen nicht berücksichtigt werden. Forschungen müssen
stärker das soziale System berücksichtigen, indem er und das mit ihm altert, z.B.
Kontakt- und Pflegemöglichkeiten.“ (Radebold & Schmitz-Scherzer, 1986, S. 14)
Ältere Menschen sehen sich in verschiedenen Übergangphasen und Entwicklungsphasen, die K. F. Riegel beschreibt: Die Versetzung in den Ruhestand (momentan
17

noch häufiger bei Männern), senso-motorische Defizite und körperlicher Leistungsabfall, verstärkter Verlust von Bezugspersonen (vom Partner häufiger bei Frauen) und
dem Konfrontieren mit dem eigenen Tod und Sterben. Diese krisenhaften Übergänge
müssen je nach biologischen, psychischen, sozialen und physischen Ressourcen
verarbeitet werden. Eine Nichtbewältigung lässt mitunter ein Weiterleben als nicht
mehr erstrebenwert erscheinen. Vor allem der Verlust an sozialen Austauschbeziehungen in Arbeit und Privatleben, welches für eine gelingende Selbstregulation des
Individuums nötig ist, ist hier oft schwer wiegend (vgl. Stech, 194, S. 122/ 123).
Da jeder Mensch seine ganz persönliche Lebensgeschichte hat, gibt es im Grunde
genommen keine Normen für zufriedenes Altern. Die individuellen Lebensanforderungen können eine Über- wie auch eine Unterforderung für die Person darstellen
und Gesundheit und Wohlbefinden beeinträchtigen (vgl. DGS, 2006, S. 6).
Als Vorbereitung auf das Alter, die die Beeinträchtigung des Wohlbefindens verhindern soll, kann die frühzeitige Auseinandersetzung mit dem Alter eine Hilfe sein.
Schon ab der zweiten Lebenshälfte wäre es sinnvoll, sich erfüllende Aufgaben für die
Zeit nach der Berentung zu suchen, um später solange wie möglich geistig beschäftigt und körperlich aktiv zu sein und nach der Berentung nicht in ein `Loch´ zu fallen.
Zudem ist es nötig, sich nicht ausschließlich auf die gleiche Altersgruppe zu konzentrieren, aber auch nicht nur auf die eigenen Kinder und Familienangehörigen. Sehr
belastenden Verlusten und Konfliktsituationen kann so ein Stück weit vorgebeugt
werden. Die Kommunikation mit Nachbarschaft, Familie und Freunden ist ebenso
wichtig, wie die soziale Teilhabe am Gemeindeleben.
Die Akzeptanz von Altern und Sterblichkeit ist vielen unangenehm, aber wertvoll.
Körper, Geist und Seele brauchen Zeit des Lebens Vorsorge, Pflege und Wertschätzung. Als besonders unerträglich wird die Angst vor Einschränkungen, Veränderungen, Abhängigkeit und Pflege jedoch von Menschen empfunden, die nicht annehmen
möchten zu altern und teilweise einer Art Jugendwahn nacheifern. Andere kommen
mit den Veränderungen natürlicher zurecht. Dazu gehört z.B., sich altersgerecht in
der Wohnung vorzubereiten, also eine Wohnraumanpassung vorzunehmen und die
soziale Vorsorge. Letzteres bedeutet z.B. sich souveräner mit Versicherungs- und
Nachlassangelegenheiten zu beschäftigen.
Ebenso ist es mit der eigenen Sterblichkeit. Während manche der eigenen Endlichkeit entgegengehen, ist es für andere schwierig, daran zu denken sterben zu müssen
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oder – und hier kann es im späteren Verlauf um Suizidalität gehen - finden die Vorstellung `langsam zu sterben´ unerträglich (vgl. DGS, 2006, S. 19).
Die Ängste, evtl. in langer Krankheit dahin zu siechen, später völlig die Selbstständigkeit oder Willensäußerung zu verlieren, unter Schmerzen zu leiden und über
künstliche Maßnahmen unwürdig am Leben erhalten zu werden, in Einrichtungen
oder sterilen Klinikbetten zu sterben, nimmt manchen Menschen im Altern die Freude
am Leben, bzw. überlagern den Lebenswillen.
Die Vorbereitung auf Situationen in Krankheit, wenn der eigene Wille evtl. nicht
mehr äußerbar ist, kann früh beginnen – durch sog. Patentenverfügungen:
Wer – Wann – Wie?
Jede Person, zu jeder Zeit, formlos
Was?
Der eigene Wille über ärztliche Maßnahmen und über nicht erwünschtes, falls die
Fähigkeit, sich sprachlich oder bewusst und anerkannt zu äußern eingeschränkt ist;
Gültigkeit?
Bis zur Aufhebung oder Änderung der Verfügung oder bis zur konkreten Annahme,
dass es Gründe für die Meinungsänderung des Betreffenden gibt, die aber nicht
mehr schriftlich festgehalten wurde;
Wichtig?
Bezug auf konkrete Krankheits- und Behandlungssituationen,
evtl. Besprechung mit dem Hausarzt oder behandelnden Facharzt,
Besprechung mit Angehörigen, die ebenfalls den Willen des Betroffenen Kund tun,
bzw. eine Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung haben;
Hilfen zur Abfassung der Verfügung?
Beratung durch den Hausarzt oder durch die Bratungsstellen der Deutschen Hospiz
Stiftung, in der sich geschulte Personen Zeit nehmen und auch genauere Fragen
besprechen; eine Beeinflussung zur Patientenverfügung darf durch eine Beratung
nicht erfolgen; sie ist also unverbindlich und will lediglich als Unterstützung angesehen werden; auf Betreuungsverfügung und Vorsorgevollmacht gehe ich hier nicht
weiter ein.
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Zu allen drei Themen sind Informationen unter www.bmj.bund.de/enid/0,0/Ratgeber
zu bekommen, sowie in allen Buchhandlungen (teilweise Bestellung nötig). Herausgegeben vom Bundesministerium der Justiz, bzw. vom Bayrischen Staatsministerium
der Justiz erschien 2005 zum neunten Mal die Broschüre `Vorsorge – für Unfall,
Krankheit und Alter´ zu den genannten Themen (für zuletzt 3,90 Euro).
Darin sind Informationen und Formulare enthalten, die von Medizinern, Juristen, Pflegekräften und Theologen erstellt wurden und allgemein gültig sind.
Bei gründlicher Vorbereitung auf schwierige Lebenssituationen kann hiermit der eigene Wille und die gewünschte Würde erhalten bleiben. Es gibt Beispiele, in denen
diese Willensäußerungen nicht eingehalten wurden. Bei wie gesagt gründlicher Vorbereitung und der Besprechung mit Ärzten und Angehörigen dürfen wir jedoch davon
ausgehen, dass unsere Bekundungen eingehalten werden. Selbst wenn im akuten
Notfall eine nicht gewünschte lebensverlängernde Maßnahme vorgenommen wird,
da der evtl. nicht aufgeklärte Notarzt und Klinikarzt so handeln muss, ist im Nachhinein die vorgelegte Patientenverfügung gültig und zu berücksichtigen.
Diese Erläuterungen haben nun nicht direkt mit Suizidalität zu tun, aber sie gelten für
mich im Sinne der Vorbereitung auf das Alter als primäre Suizidprävention. Und diese Vorbereitung beginnt in jungen Jahren und sollte spätestens im mittleren Lebensalter an Bedeutung gewinnen, um späteren Ängsten und Unsicherheiten vorzubeugen.
Neben der steigenden Zahlen älterer Personen und ihrer Lebensdauer werden auch
Ängste häufiger, durch lebensverlängernde Maßnahmen lange leiden zu müssen,
durch eine Tabuisierung des Sterbens und somit nicht Loslassen Könnens Angehöriger nicht natürlich sterben zu können oder noch Jahre lang unselbstständig im Heim
verbringen zu müssen. Der Wunsch des möglichst langen Lebens kann für Menschen, denen es nicht gut geht zum Paradoxon und zur Last werden.
Zudem ist dieser Punkt im Zuge der öffentlichen Diskussionen um Sterbehilfe und
Patientenverfügungen, die ich besonders in der zweiten Novemberhälfte 2007 verfolgte, wichtig geworden.
Auch die beängstigende Vorstellung, starke Schmerzen zu bekommen, bzw. bestehende nicht mehr mildern zu können, kann durch die Aufklärung über die Palliativmedizin verändert werden.
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Leider denken viele Menschen in der Bevölkerung, dass diese nur im akuten Sterbestadium einsetzt oder sie wissen nicht einmal davon, da auch Hausärzte zu wenig
darin ausgebildet sind und darüber informieren. Dies ändert sich langsam. In Berlin
z.B. gibt es zunehmende Fortbildungen von Hausärzten zur Palliativmedizin, sodass
Patienten schmerztherapeutisch behandelt werden können.
Aber auch in Palliativstationen können Menschen mit Krankheiten und Schmerzen
einige Tage bis Wochen behandelt werden, sodass sie schmerzfrei oder stark
schmerzgelindert weiterleben können.
Die verbreitete Vorstellung, diese Stationen seien Hospize, man ginge dorthin NUR
um zu Sterben ist genauso abzulegen, wie die Meinung, es gäbe für bestimmte Personen keine Hilfen und Möglichkeiten mehr menschenwürdig zu leben, bevor sie
sterben.
In der Diskussion um die Sterbehilfe streiten sich verschiedene Personen aus Politik,
Medizin und Recht… Vergessen werden sollte dabei meiner Meinung nach aber
nicht, dass gerade diese Palliative Medizin nicht mehr lebensverlängernd unter allen
Umständen arbeitet, wovor sich ja viele Menschen fürchten, sondern für den Erhalt
der Lebensqualität durch Beschwerden-Linderung arbeitet. Unter Zusammenarbeit
mit dem Palliativmediziner kann diese Arbeit auch von den eigenen Hausärzten
durchgeführt werden, sodass das Leben in der eigenen Umgebung weitergehen
kann.
Für die letzte Phase des Lebens, in der das Auskommen zuhause nicht mehr möglich ist, muss das Sterben in einer Klinik nicht unbedingt die einzige Möglichkeit sein,
sondern kann ein Hospiz würdige und durch ehrenamtliche Helfer auch zuwendungsbereite Betreuungen bis zuletzt bieten. Die Begleitung des Lebens bis zum
Sterben hin wird aber ebenfalls zuhause von Hospizhelfern geleistet, soweit dies
möglich ist und dies geht oft erstaunlich weit. Um diese Chancen zu nutzen ist es
jedoch wichtig, sich zu informieren, sei es durch eigene Bestrebungen oder die der
Angehörigen und Mitmenschen.
Durch diese möglichen Angebote können die Ängste vor Leid zwar nicht immer genommen werden. Bei vielen Personen, die sich über sie aber erkundigen, stellen sie
eine Perspektive dar und lassen Sterbewünsche, die ihr Leid verhindern sollen in den
Hintergrund treten.
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Durch die medizinische und ehrenamtliche Begleitung werden auch Angehörige
und Freunde in hohem Maße unterstützt, was dem Betroffenen im Alter die Angst
davor, andere so sehr zu belasten ein gutes Stück weit nehmen kann. Bei psychischer Belastung des Betroffenen oder der Angehörigen sind diese Helfer zudem
wichtige Gesprächspartner, bieten Unterstützung bei versorgungstechnischen Fragen und können die Vermittlung von psychotherapeutischen Hilfen oder Pflegediensten einleiten.
Dies zu erwähnen finde ich vor allem wichtig, wenn es darum geht zu erkennen, dass
ein alter und kranker Mensch sowie dessen Mitmenschen nicht alleine sind und dass
ein schmerzvolles und von zuhause entferntes Sterben nach unangenehmen Vorstellungen nicht die Realität sein muss.

2.4 Ressourcen für erfolgreiches Altern
2.4.1 Eine Definition zu `Ressourcen´
„Erfolgreiches Altern ist nicht selbstverständlich. Auch Altern will gelernt sein.“
(handycap-network, 2007, S. 2)

„Ressourcen sind als die Gesamtheit der Mittel zu verstehen, die prinzipiell für die
Bewältigung von Lebensaufgaben, die Erreichung von Zielen oder den Umgang
mit Verlusten und Defiziten eingesetzt werden können… Unterschieden werden äußere (z.B. positive Beziehungen zu Verwandten und Freunden, soziale und finanzielle Absicherung) und innere (z. B. Lebenswille und Lebensmut) Faktoren.“
(Martin, 2001, S. 19).

Gerade wenn es um die äußeren Faktoren und ihre Wirkung auf die inneren Zustände der Menschen geht, ist jeder von uns gefragt, um die Lebenssituation Älterer positiv mit zu gestalten.
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Abbildung 7: Faktoren im Lebenskontext und in der Person, die das Ausmaß des
Wohlbefindens und der Lebenszufriedenheit beeinflussen

2.4.2 Ressourcen für ein verbessertes Wohlbefinden im Alter
Geht es um die Nutzung von Ressourcen, so ist auch die Passung zur Anforderungssituation wichtig, um die Ressourcen als effizient betrachten zu können. Reichen die vorhandenen Ressourcen aus, so gelingt eine Passung bereits, ist dies
nicht der Fall, so muss eine Veränderung der Ressourcen-Nutzung (z.B. Zeitmanagement) oder der Ressourcenanforderung (z.B. Wohnumfeld -> Umzug) erreicht
werden. Daraus ergibt sich, dass nicht die Menge an Ressourcen, sondern der angemessene, bedarfs- und bedürfnisorientierte Einsatz wichtig ist, um Gesundheit und
Wohlbefinden – im Alter – zu erlangen, was als ‚Passung´ bezeichnet wird. Dies trägt
außerdem entscheidend zur erlebten Autonomie (vgl. Martin, 2001, S. 30-33) und
somit zur positiven Sichtweise des Alter(n)s und des ‚Sich-Jünger-Fühlens´ bei.
Wird ein kritischer Wert an Gesundheit oder / und an Wohlbefinden unterschritten, ist
es sogar wichtig, eine Verbesserung von Ressourcen z.B. durch externe, professio23

nelle und institutionelle Hilfen, wie medizinische oder beraterische Unterstützung anzunehmen, um eine sog. Umwelt-Passung zu erreichen. Familiäre und informelle
Ressourcen sollten aber vorrangig (genutzt) bleiben.
Vorbeugend, also präventiv, spricht Martin auch von einer Investition in zukunftsträchtige Ressourcen zum langfristigen Erhalt oder zur Verbesserung vorhandener
Ressourcen. Sparen, Nichtrauchen, Pflege von sozialen Kontakten, kleine oder größere Umbauten der Wohnung für ein altengrechtes Wohnen, Gedächtnistraining…
wären Beispiele für die Lebensqualität später im Alter.
Daraus folgt keine Zukunft ohne Belastungen, jedoch aber eine Reduktion von Belastungen, bzw. eine Steigerung von Bewältigungsmechanismen (vgl. Martin, 2001, S.
63/69/74/88).
Rohleder spricht z. B. auch vom Nutzen des Ehrenamtes unter zwei Aspekten. Zum
einen gibt es einen individuellen Nutzen für Ältere, deren Zufriedenheit durch Aktivität
erhöht wird, sowie durch Sinn, Kompetenzeinsatz und –Erwerb und Beziehungen, als
auch gesellschaftliche Einflussnahme im Ehrenamt. So hat das Ehrenamt eine sinnstiftende und integrative Funktion. Der andere Aspekt gründet auf steigendem Bedarf
an sozialem Engagement aufgrund wachsender Problemlagen in der Gesellschaft,
den ältere Ruheständler, die noch erwerbfähig sind, zum Teil ausgleichen könnten.
Frauen wurden bisher teils schon nach der Erziehungsphase der Kinder aktiv im Ehrenamt (vgl. Rohleder in Reichert, Maly-Lukas und Schönknecht S. 204/205).

2.4.3 Beeinträchtigungen im Alter wie der Tod des Lebenspartners
„Lass dich fallen in deine Trauer und
Schäme dich nicht deiner Tränen.
Weine um vergangenes Glück –
Aber öffne dein Herz für all die Liebe,
die dir gegeben wird.“
(Könnecke in Wybranietz, 2003)

Ein beachtlicher Teil der älteren und alten Menschen erlebte bereits bis zum 60 / 65
Lebensjahr den Verlust seines Partners. Anfang des Alterns ist dies mehr bei Frauen
zu beobachten. Später nimmt auch der Anteil an männlichen Witwern zu.
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Abbildung 8: Familienstand über 60 -jähriger Männer und Frauen

Dieser Verlust stellt für viele Menschen eine Beeinträchtigung des Wohlbefindens dar
und die Phase des Trauerns kann bei manchen Menschen sehr lange dauern.
Käsler stellte die These auf, Verwitwete würden länger trauern, wenn deren Partner
plötzlich verstarb, als wenn dessen Tod durch eine z.B. längere Krankheit vorherzusagen war. Zudem wären das Alter beider Lebenspartner, das Geschlecht, die ‚Güte´
der Ehe und die soziale Eingebundenheit wichtige Variablen für die Dauer der Trauer
des Hinterbliebenen (175 Personen wurden befragt). Vor allem betrachtete Käsler die
Trauerzeiten nach den ersten zwei Jahren. Demnach würden 20 bis 40 % noch besonders stark trauern (vgl. Käsler, 1995, S. 1).
Die Hauptgründe der starken Trauer gerade bei einem verstorbenen Lebenspartner
sind vor allem die Auseinandersetzung mit einem gemeinsamen Leben, oft längere
und intensivere Zeit als mit einem anderen Menschen und die jetzt womöglich entstehende Einsamkeit, die aus der `Zerstörung´ der Kernfamilie resultiert. Eine lange
und sehr gute - besondere Ehe, oder eine Ehe mit besonders vielen Schwierigkeiten
verstärken mitunter das Trauern.
Die jetzige Lebenssituation wird individuell bewertet und vertieft Trauer, wenn die
Bewertung negativ ausfällt und Perspektivlosigkeit geäußert wird. Schuldgefühle,
etwas falsch gemacht zu haben wirken sich belastend aus, wohin gegen eine Part25

nerschaft mit Gesprächen und der Klärung von Problemen zum leichteren Loslassen
führen können.
Aktivitäten in der Gemeinschaft und evtl. auch Selbsthilfegruppen unterstützen gerade Verwitwete, ihrem Leben wieder oder mehr Sinn zu geben. Trauernde haben oft
den Eindruck, diesen Sinn verloren zu haben, empfinden dies subjektiv, auch wenn
sie für ihre Umwelt sehr wichtig sind (vgl. Käsler, 1995, S. 34).
Auf der Rangliste der kritischen Lebensereignisse von Holmes & Rahe ´67 befand
sich der Tod des Lebenspartners mit weitem Abstand auf Platz eins (vgl. Käsler,
1995, S. 9), wobei ich meine, dass der Tod eines Kindes oder schwere Krankheit hier
noch nicht mit einbezogen wurde.
Im diesem ersten Kapitel ging es um das Altern, zunehmende Anzahlen alter Menschen und die Notwendigkeit, sich auf das Altern vorzubereiten.
Des Weiteren sollte die Darstellung von Ressourcen und deren Nutzung auf die Möglichkeit erfolgreichen Alterns hinweisen.
Vorbereitungen und Ressourcen stärken also, auch als sog. primäre Suizidprävention für das Alter. Kritische Lebensereignisse, welche im Alter meist zunehmen, können jedoch dazu führen, dass das Wohlbefinden stark eingeschränkt wird und sich
mitunter Suizidalität entwickelt.
Folgend möchte ich auf die Grundlagen der Suizidforschung und auf eine Reihe von
Hintergründen für Suizidalität im Alter eingehen.

3 Theoretische Grundlagen zum Alterssuizid
3.1 Eine Definition zu Suizid im Alter
„Je älter ein Mensch ist, der sich umbringt, desto eher sagt jeder: Was hätte er denn
sonst noch von seinem Leben gehabt?“, beklagt der Arzt im Interview mit Frontal 21
und gibt zu bedenken: „es ist ein Mensch, der geht!“.
Alterspsychiater Rolf-Dieter Hirsch
(Frontal 21)
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Alterssuizidalität bezieht sich auf den Suizid im Alter, wobei üblicherweise von Alter
ab 65 Jahren (Eintritt in das Rentenalter) gesprochen wird. Die Altersgrenzen müssen jedoch nach dem Einzelfall entschieden werden, sodass aufgrund der Lebensumstände auch ein 55 jähriger als alterssuizidal bezeichnet werden könnte (vgl.
Stech, 1994, S. 119). Wenn in der bisherigen Forschung von Alterssuizid die Rede
ist, dann gewöhnlich bei Personen ab 65 Jahren. Mitunter wird der Alterswert von 60
Jahren mit angegeben auf welchen ich mich in meiner Arbeit beziehen möchte.

3.2 Suizidforschung
3.2.1 Historie zum Umgang mit Suizid
Hier möchte ich auffallende Eindrücke erwähnen, die aber nicht annähernd das wiedergeben können, was zur Historie der Forschung beschrieben werden könnte.
In der Bibel werden 15 Suizidhandlungen erwähnt, häufig in Form von Selbstbestrafung und der einer Opferrolle. Im Laufe der Geschichte aber war die Einstellung zu
diesen Handlungen schwankend und reichte von Verdammnis, über Drohung des
Verloren seins durch die Kirche ( in Bezug auf das Gebot `Du sollst nicht töten´), Ehren- und Märtyrertoden die erlaubt blieben, bis hin zur Menschenrechtsdiskussion
und philosophischen Betrachtung, die rationaler das Recht eines jeden einräumt,
sich selbst zu entscheiden, weiterleben zu wollen oder nicht (vgl. Finzen, 1997, S. 9
/ 10).
Erschreckend scheint für mich die vergangene Ansicht des Christentums, eine Beerdigung einen Suizidenten auf geheiligtem Boden würde diesen entweihen und Unwetter nach sich ziehen (vgl. Lederer, 1999), was erst im Jahre 1983 offiziell aufgehoben (im Codex Juris Canonici) wurde (vgl. Haenel in Wolfersdorf, 1991).
Verschiedene abwertende Umgänge mit Personen nach Suizidversuchen, Verstümmelungen von Suizidenten und große Angst vor dem Geist eines ‚Selbstmörders´
herrschte besonderes in Englang bis ins letzte Jahrhundert (1961) vor (vgl. Lenzen,
1987).
In Deutschland wurde z. B. die Bestrafung von Suizidversuchen 1751 aufgehoben,
da die Trennung von staatlicher Bestimmung und kirchlichem Einfluss seine Anfänge
nahm und sich hier auf die philosophischen (in diesem Sinne positiven freiheitlichen)
Einstellungen zum Suizid bezogen wurde. Frankreich zog hier nach, im 19.ten Jahr27

hundert Österreich, recht spät im letzten Jahrhundert auch England (vgl. Lunz, 2003,
S. 22). Ohne hier schon werten zu wollen, finde ich diese Zeitspannen allerdings bemerkenswert. Trotzdem haben sich Einstellungen und Äußerungen, die den Suizid
und dessen Versuch verurteilen und daher evtl. auch zum Erhalt des Tabuthemas
beitragen, von verschieden Personen und Gruppen auch in Deutschland bis in die
Moderne hinein gehalten.
Umso positiver sind daher die Bestrebungen anzusehen, die Motivationen und Präventionsmöglichkeiten aufzuzeigen, was wir z.B. seit der Zeit Sigmund Freuds und
Erwin Ringels zunehmend beobachten können.
Interessant in Bezug auf den Alterssuizid sehe ich die Berichte über das antike Griechenland an, in denen die Versammlungen über 60 jähriger auf der Insel Keos beschrieben werden, die in den Tod gingen, feierlich, da sie sich als Belastung für die
Gesellschaft einschätzen und den Kollektivsuizid vorzogen. (vgl. Haenel in Wolfersdorf, 1991).

3.2.2 Terminologie zu Begriffen des Suizids
3.2.2.1 Suizid
Das Fremdwort Suizid stammt von der lateinischen Bezeichnung ‚ `Sua manu cadere´ ab, die bedeutet `Sich durch eigene Hand fällen´, bzw. `sich selbst töten´. Suizid
hat sich gegenüber dem neueren Begriff `Selbsttötung´, der eine Alternative zum
Fremdwort darstellen sollte, aber weiterhin durchgesetzt (vgl. Lunz, 2003, S. 4).
„ Suizid bedeutet auf lateinisch ‚Selbsttötung´ und umfasst alle Gedanken, Pläne,
Impulse und Handlungen, die in Richtung Selbsttötung gehen. Nahezu alle Patienten
mit schweren Depressionen kennen derartige Suizidgedanken und –Impulse.“ (Hegerl & Niescken, 2004, S. 156).
(lat. Sui seiner, gegen sich; -zid)m: engl.) suicid; sog. Selbstmord, Freitod; absichtliche Selbsttötung, die als Reaktion auf eine Lebenskrise (vgl. Bilanzsuizid), Identitätskrise oder Ausdruck einer Autoaggression verstanden werden kann; der Suizid ist
straflos, ebenso der Versuch und die Teilnahme Dritter daran. Als erweiterter Suizid
oder Mitnahmeselbstmord wird ein Suizid bezeichnet, dem die Tötung anderer Personen (v. a. naher Angehöriger) vorangeht.
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Häufigkeit: starke regionale und interkulturelle Unterschiede; in der Bundesrepublik
Deutschland 1991 14 014 Suizide, v. a. von Männern (Suizidrate bei Männern mehr
als doppelt so hoch als bei Frauen). Das Suizidrisiko nimmt bei Männern mit steigendem Alter zu, bei Frauen ab. Tageszeitliche Häufung v. a. am frühen Morgen und
frühen Abend; jahreszeitliche Häufung von März bis Mai. Ein gesteigertes Suizidrisiko besteht bei bestehenden psychischen Erkrankungen (z.B. endogene Depression,
depressives Syndrom, Schizophrenie), bei rassisch, politisch od. religiös Verfolgten,
Suchtmittelabhängigen, unheilbar kranken Patienten und sozial isolierten Menschen.
Vgl. Syndrom, präsuizidales; Suizidprophylaxe. (Pschyrembel, 1994, S. 1488).
Eine andere Form des Suizids wäre der `victim precipitated suicid´, bei dem sich der
Suizident nicht selbst das Leben nimmt, sondern eine andere Person dazu zwingt,
ihn zu töten, wie z. B. aus Angst vor Strafe im Kontakt mit der Polizei (vgl. Althaus &
Ringel, 2007).
3.2.2.2 Suizidversuch
(engl.) tempted suicid; Selbsttötungsversuch ohne tödlichen Ausgang; Häufigkeit in
der Bundesrepublik Deutschland über 100.000 / Jahr, v. a. bei Frauen (w : m = 2 : 1);
(Pschyrembel, 1994, S. 1488).
Der Suizidversuch wird von Wolfersdorf als Versuch, sich das Leben zu nehmen,
ernst genommen, sofern dieser bewusst statt gefunden hat. Hier spielt es seiner Ansicht nach, trotz des kommunikativen Charakters eines Hilferufes, keine Rolle, welche objektive Letalität (Tödlichkeit) die Methode hatte und ob der Versuch selbst oder
durch Dritte unterbrochen wird. Die Intension des Durchführenden steht im Mittelpunkt und diese ist gewöhnlich die Konsequenz des Todes (vgl. Wolfersdorf, 2000).
Diese Beschreibung finde ich aus verschiedenen Gründen wichtig. Zum einen, weil
sie der Aussage „Er / Sie wollte sich doch gar nicht wirklich umbringen.“, die mitunter
vertreten wird entgegen wirkt und vielmehr nach Hintergründen überlegen lassen
sollte und zum anderen, da sie das Bewusstsein fördert, dass ein Versuch eben auch
hätte tödlich ausgehen können, bzw. nicht nur als Hilferuf gesehen werden sollte.
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3.2.2.3 Suizidalität
Von Pöldinger geht 1968 die Definition
„… das Integral aller aktuellen seelischen Kräfte und Funktionen, welche zu einer
Selbstmordhandlung tendieren.“ (Pöldinger, 1968, S. 11) aus, die knapp 20 Jahre
später durch Haenel & Pöldinger eine ähnliche Bedeutung, teils aber mit anderer
Wortwahl beinhaltet:
„Unter Suizidalität verstehen wir das Potenzial aller seelischen Kräfte und Funktionen, das auf Selbstvernichtung tendiert.“ (Haenel & Pöldinger, 1986, S. 107).
(engl.) suicidal tendency; Neigung zum Suizid; Vgl. Syndrom, präsuizidales (Pschyrembel, 1994, S. 1488).
Andere Aspekte werden aufgeführt mit
„Suizidalität ist die Summe all derjenigen Denk- und Verhaltensweisen eines Menschen, die selbstdestruktiven Charakter haben können und das eigene Versterben
direkt oder indirekt in Kauf nehmen sowie aktiv oder durch Unterlassung anstreben.“
(Lehle, Grebner, Neef et al, 1998, S. 21) und
„Suizidalität ist die Summe aller Denk- und Verhaltensweisen von Menschen oder
Gruppen von Menschen, die in Gedanken, durch aktives Handeln, Handelnslassen
oder passives Unterlassen den eigenen Tod anstreben bzw. als mögliches Ergebnis
einer Handlung in Kauf nehmen.“ ( Wolfersdorf, 2000, S. 320).
In diesen beiden ähnlichen Aspekten kommt meiner Meinung nach besonders zur
Geltung, dass ein älterer und alter Mensch mit einer veränderten Aufnahme von Nahrung und Medikamenten (zur Gesundheitsverschlechterung führenden vermehrten
oder verminderten Ein- und Aufnahme) bereits einen Ausdruck von Suizidalität zeigt.
3.2.2.4 Parasuizid
Für den Fall eines primären appellativen Charakter eines Suizidversuches, also einen vorderrangigen Hilferuf, wird dieser Begriff verwendet. Zwar gilt er oft als Synonym der Bezeichnung Suizidversuch, doch steht hier nach Wolfersdorf doch das
Motiv zu versterben im Hintergrund (vgl. Wolfersdorf, 2000).
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Nach Feuerlein wird auch hier eine vorherrschende Intension unterschieden, bzw. in
Übergangsformen gesehen. Vom Suizidversuch als autoaggressives Verhalten bei
`missglücktem Versuch´ über die sog ‚parasuizidale Geste´ mit einer hauptsächlichen
Appellfunktion bis hin zur ‚parasuizidalen Pause´ bei welcher von einer Zäsur des
Lebens gesprochen werden kann. Letzteres bezieht sich z. B. auf die gewünschte
Ruhepause im Lebensweg, passiver zu sein, aber später wieder aktiver weiterleben
zu wollen (vgl. Feuerlein, 1971, S. 128). Ganz neu waren für mich diese Überlegungen, die den Hilferufcharakter eine Suizidversuches oder Wunsch nach erlaubter
Passivität im weiteren Leben genauer betrachten, verstehen wollen und nicht abwerten.
3.2.2.5 Selbstmord
Gegenüber dem Begriff Selbsttötung und Suizid hat sich der Begriff Selbstmord in
der Alltagssprache aber auch in der Forschung weiter durchgesetzt und war bis vor
etwa 10 Jahren im normalen Gebrauch. Dieser Begriff implizierte jedoch eine sich
selbst gegenüber heimtückische Absicht, die bei Suizid nicht der Fall sein kann und
zudem eine vorsätzliche Straftat bezeichnet (vgl. Lunz, 2003, S. 7 / 8).
Mittlerweise heißt es weitgehend, dass „…der Begriff des Selbstmordes wegen seiner abwertenden und stigmatisierenden Bedeutung jenes des Suizides oder der
Selbsttötung vermieden werden sollte.“ ( Finzen & Hoffmann-Richter, 1996, S. 16).
3.2.2.6 Bilanzsuizid
Bei diesem Begriff hatte ich zunächst keine negativen Gedanken. Ich ging davon
aus, dass er lediglich bedeutet, ein Mensch würde sich überlegen, ob er sein Leben
jetzt noch lebenswert empfindet, so erdrückend diese Tatsache an sich wäre.
Mittlerweile habe ich folgende extremere Definitionen entdecken können, die ganz
andere Hintergründe bezeichnen, wie von Hoche (Anfang des 20sten Jahrhunderts)
„… in kühler und klarer Besonnenheit alle dafür und entgegen sprechenden Gründe
abgewogen werden, etwa in Fällen von Kassierern und Bankiers, die jahrelang von
fremden Geldern ein gutes Leben führen konnten und dabei die ganze Zeit über
schon das Gift bei sich führen, mit dem sie im Augenblick der Verhaftung ihrem Leben ein Ziel setzen.“ (Hirzel-Wille, 2002, S. 20).

31

Zudem gehe ich allgemein von einer weniger freien Entscheidung zum Suizid aus,
egal aus welcher Ursache, da ich immer einen damit verbundenen Leidensdruck einschätzen würde. Anders aber bei Peters (1984): „überlegte Selbsttötung psychisch
gesunder Personen… freie Willenshandlung. Die Bilanz des Lebens wird aufgerechnet, als negativ befunden und als Konsequenz die Selbstvernichtung ausgeführt.“
(Hirzel-Wille, 2002, S. 20). Hier wird als Beispiel ein alter, unheilbar Kranker ohne
Angehörige dargestellt. Wie von vielen bestritten, wird die rationale Freiheit eines
solchen Entschlusses auch von mir bezweifelt. Ich gehe nicht davon aus, dass ein
Mensch mit diesen Hintergründen eine freie Entscheidung begeht. Ich meine, dass
eine Krankheit oder andere schwere Gründe, die ein Mensch als so belastend empfindet, dass er einen Suizid begehen will, einen schweren Leidensdruck voraussetzen.
Durch den Aspekt der freien Entscheidung möchte ich diesen Begriff daher nicht
mehr verwenden, auch wenn ich zunächst von Bilanzierung als normaleres Faktum
ausging. Wolfersdorf äußerte sich hierzu und meinte, dass eine gewisse Bilanzierung
des Lebens gewöhnlich immer im Zusammenhang mit Suizid gesehen werden kann
und wir dies nicht explizit erwähnen und in Form der Bezeichnung ‚Bilanzsuizid´ fassen sollten (vgl. Wolfersdorf, 1995).
3.2.2.7 Freitod
Auch bei dieser Begrifflichkeit habe ich persönlich Bedenken, aufgrund meiner Einstellung zur eben weniger freien Entscheidung zum Suizid.
Während zum einen Freitod als Bilanzsuizid bei völligem Fehlen von schwerwiegenden Gründen begründet wird ( vgl. Wolfersdorf, 1995, S. 6) und Jean Améry im Diskurs über den Freitod die Freiheit betont, über das Leben und den eigenen Tod zu
entscheiden, „egal in welcher objektiven Situation ein Mensch sich befindet“ (Pohlmeier, 1994), räumt Ringel einen anderen Aspekt ein, den es meiner Meinung nach
zu bedenken gilt.
Ringel hält diese eher philosophische Ausrichtung und Begründung des Suizids für
nicht haltbar, da sie zur Untätigkeit von Mitmenschen und zur Unterlassung sozialer
Unterstützung und Veränderung führen könnte, wenn man die Ausrede verwendet,
ein Mensch müsse schließlich frei entscheiden dürfen (vgl. Ringel, 1995, S. 18).
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Ich meine zwar, dass ein Mensch letztlich wirklich die Freiheit für die Entscheidung
zum Leben oder Sterben haben sollte, möchte aber auch diesen Begriff nicht verwenden, da ich zunächst die soziale Verantwortung verschiedener Seiten um den
Betroffenen gefordert sehe und die philosophische Betrachtung eher hinten anstellen
möchte.
„Meistens wird von den Menschen, die einen Suizid beabsichtigen, der eigene Tod
jedoch als der einzige Ausweg gesehen. Die Entscheidungsfreiheit einer suizidalen
Person ist in der Regel stark eingeschränkt… Darüber hinaus wahrt der Begriff Freitod den Respekt vor den betroffenen Personen, was weder bei der Verwendung des
Begriffs Selbstmord, noch bei den modischen Pathologisierungen des Phänomens
der Fall ist.“ (Lindner, 2006, Artikel Gerpsy.).
3.2.2.8 Erweiterter Suizid
Seit 1907 besteht diese Form der Bezeichnung, die als Mitnahmesuizid erklärt werden kann und sich meist auf die Tötung der eigenen Kinder bezieht, die mit in den
Tod genommen werden sollen, was sich oft durch psychische Störungen des Suizidenten und Partnerschaftsprobleme begründet (vgl. Horn, 1996, S. 111) und beim Alterssuizid keine Erwähnung findet.
In dem Zusammenhang des erweiterten Suizids ist aber in Bezug auf Alterssuizid der
Doppel- bzw. Familiensuizid (gemeinschaftlich und induziert) von Bedeutung. Es geht
hier um den gemeinsamen Willen, oft auf körperliche Leiden und finanzielle Nöte bezogen. Diesen Suizid begehen sogar meistens ältere Paare (Vgl. Horn, 1996).
Wir dürfen davon ausgehen, dass 1,5 % aller Suizide als erweitert bezeichnet werden können. Hierzu zählen auch Geisterfahrer und die Verkehrsopfer, die diese Suizidmethode betrifft (vgl. Althaus & Ringel, 2007).
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3.2.3 Epidemiologie zu Suizid und Suizidversuch
3.2.3.1 Zahlenangaben zu letalem Suizid und Suizidversuch
Von 1950 bis 1995 stiegen Suizidraten um ca. 60 % an. Weltweit steht Suizid auf
Platz 13 der Todesursachen, in der Eu sogar an siebter Stelle.
(WHO, 2005, S. 2)
3.2.3.1.1 Suizidraten in Deutschland
„ Man kann nicht alle Suizide mehr oder weniger verhindern,
aber die Zahl ist so erschreckend, dass es erstaunlich ist, dass es nicht
selbstverständlich ist, sich darum zu kümmern.“
Alterspsychiater Rolf-Dieter Hirsch
(Frontal 21)

Deutschland liegt im oberen Drittel der Länder, in denen Suizid zu den 10 häufigsten
Todesursachen zählt und z.B. die Verkehrstoten übertrifft. Jährlich sind es in
Deutschland zwischen 11.000 und 12.000 Menschen (vgl. Schmidtke et al in Wolfersdorf, 2000, S. 63).
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Abbildung 9: Suizide in der BRD: 1994 - 1997 (pro 100.000 EW)

Immer wieder wird von methodischen Schwierigkeiten berichtet, Suizidzahlen wirklich
gut zu erfassen. Die Dunkelzifferproblematik ist jedoch im Alter mit größerer Wahrscheinlichkeit vorhanden. Tod durch unklare Ursache oder Altersschwäche, Herzstillstand und dem Erliegen zum Tode führender Verhaltensweisen wird gewöhnlich nur
bei Älteren und Alten akzeptiert und auf Autopsien verzichtet. Bei Verhaltensweisen
wie z. B. Medikamentenmissbrauch oder Nichteinnahme wichtiger Medikamente
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kann auch bei jüngeren Menschen ein Todesbestreben Hintergrund sein. Dies dürfte
aber seltener der Fall sein als im Alter.
Trotz der vermuteten Dunkelziffern sind die Suizidzahlen durchschnittlich bei steigendem Lebensalter ebenso steigend.
3.2.3.1.2 Weiblicher Suizid im Vergleich zu männlichen Suizid
„Je männlicher und je älter, desto häufiger besteht die Gefahr von Suizidalität.“
(Althaus & Ringel, 2007)

Insgesamt liegen die Daten (2000) laut Schmidtke bei 20 Männern pro 100.000 Personen und 7 Frauen pro 100.000 Menschen in Deutschland. Im Jahr 2000 waren es
demnach ca. 8150 Männer und ca. 2930 Frauen, die sich suizidierten. Das Verhältnis
von Mann zu Frau wird hier mit ca. 3 : 1 bemessen.
Seine Angaben lauteten 1996, dass jeder 71.te Mann und jede 149.te Frau an Suizid
stirbt (vgl. Althaus, 2004, S. 28).
Der große Unterschied zwischen Männern und Frauen liegt in den Suiziden und der
Suizidalität an sich, sowie in den Suizidversuchen.
„Für Canetto und Sakinofsky (1998) besteht der „Gender Paradox in Suicide“ darin,
dass in den meisten Ländern, in denen Daten über Suizidalität vorliegen, die Frauen
insgesamt einen höheren Grad an Suizidgedanken und Suizidverhalten aufweisen
als die Männer, während die suizidbedingte Mortalitätsrate bei Frauen niedriger ist
als bei Männern, d.h. die Frauen übersteigen die Männer bei nichtfatalem Suizidverhalten.“ (Erlemeier, 2001, S. 75)
Es könnte jedoch auch sein, dass Männer vor dem Versuch und Suizid weniger über
ihre Suizidgedanken sprechen, was v. a. an den Sozialisationsbedingungen der bisher älteren und alten Männern liegen könnte.
Gerade Frauen sind später im Alter oft aktiver als Männer und haben den Wunsch
nach Produktivität und sozialer Teilhabe. Genauer gesagt haben Männer häufiger
das Interesse an bisherigen Tätigkeiten und Bekanntschaften, während Frauen in
höherem Maße neues ausprobieren möchten. Angebote von Seniorenbüros, Fahrten
einer Gemeinde werden von Frauen noch stärker wahrgenommen, wie Untersuchungen von Braun und Claussen 1997 zeigen. Den Wunsch nach Geselligkeit und Bil36

dung hat laut Kade 2000 ein hoher Anteil von Frauen. In Alten- und Selbsthilfegruppen im sozialen, psycho-sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Bereich, wie
Reggentin & Dettbarn berichten, kann dies aber auch an den meist längeren Lebensdauern der Frauen liegen, die bei Verlust ihres Partners auf der Suche nach
Kontakten sind, oder an der Tatsache, dass die heute älteren Frauen z.B. neben der
Hausfrauentätigkeit stärker im Gemeinwesen integriert waren als die berufstätigen
Männer (vgl. Rohleder in Reichert, Maly-Lukas und Schönknecht, 2003, S. 211/212).
Und „ältere Männer sind zudem sehr gefährdet, weil es ihnen schwerer fällt als Frauen, sich Hilfe beim Arzt zu holen.“ (Hegerl in Fokus 39, 2004).

Abbildung 10: Weibliche und männliche Suizidraten in der BRD 1997

Wir dürfen bei sozialen Kontakten also nicht von `Nur-Geselligkeit´ (vgl. Rohleder in
Reichert, Maly-Lukas und Schönknecht, 2003, S. 212) sprechen, sondern von einer
Investition in die subjektiven sozialen Ressourcen, die letztlich einen hohen Wert für
die Gesellschaft darstellen, wenn sie sich gegen eine Vereinsamung im Alter zu wehren versucht.
Belle (1987) fand in seinen Untersuchungen heraus, dass Männer im Gegensatz zu
den Frauen auf einen Menschen in ihrem Leben bezogen sind, wenn es um emotionale Unterstützung geht, was normalerweise die Lebenspartnerin ist, wenn es diese
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gibt. Auch Männer haben teils eine gute Freundin, allerdings ist dies bei Frauen mehr
als doppelt so oft der Fall. Auch Verwandte und die eigenen Kinder geben Frauen
mehr als doppelt so häufig in Bezug auf die emotionale Stärkung an (vgl. Kast, 1992,
S. 98/99).
Auch wenn ich diese Ausführung übernehmen möchte, bleiben Zweifel, da ich gerade was die Kinder betrifft, davon ausgehe, dass Väter sich von ihren Kindern unterstützt fühlen, wenn sie sich mit der Vaterrolle intensiver identifizieren können. Vielleicht dürfte hier ein Wandel in den letzten beiden Jahrzehnten bei Bedarf näher betrachtet werden.
Bei den heute älteren und alten Männern ist trifft die Beschreibung wohl meistens zu.
3.2.3.1.3 Alter der Suizidenten
„ Sollte man Leben, koste es was es wolle, immer retten? Wie viel ist das Leben
noch wert, wenn man dement ist? Soll man der Natur ihren Lauf lassen? Über diese
Fragen könnte man diskutieren. Ein richtig oder Falsch gebe es nicht.“
(Lindner, 2006, Artikel Gerontopsychiatrie).

Laut dem statistischen Bundesamt ist jede zweite Frau und jeder dritte Mann, die
sich in Deutschland das Leben genommen haben, älter als 60 Jahre (vgl.
www.aerztezeitung.de/docs/2003/11/07/202a0502.asp S.1).
35% der Männer, die sich das Leben nehmen sind über 60 Jahre alt, dabei beträgt
ihr Bevölkerungsanteil in diesem Alter 20 %.
50% der Frauen, die sich das Leben nehmen, sind über 60 Jahre alt, ihr Bevölkerungsanteil

beträgt

jedoch

nur

27

%.

(vgl.

Schmiedtke

et

al,

2000,

www.suizidpohylaxe.de).
Dr. Lindner, Mitarbeiter des Hamburger Therapiezentrums für Suizidgefährdete,
spricht davon, dass seit 1952 die Suizide bei über 60 jährigen zunehmen (vgl. Lindner, 2006, Artikel Gerpsy).
Einer Darstellung von Ellwitz (1977) zeigt jedoch, dass Alterssuizid kein neues Phänomen ist.
So sind in Nürnberg bereits 1910 ca. 69 Menschen über 60 Jahren je 100.000 Einwohner durch Suizid gestorben, unter 60 Jahren gab es ca. 19 Suizidenten.
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1925 waren es über bei 60 Jährigen ca. 51 Suizidenten, unter 60 Jahren ca. 21 Menschen, die Suizid begingen.
1968 waren es über 60 Jahren ca. 63 Suizidenten, unter 60 Jahren ca. 25 Menschen, die durch Suizid starben (vgl. Christe, 1989, S. 4)
1994 wurden 25% bis 30% der gesamten Suizide in der BRD von über 65 jährigen
begangen obwohl ihr Anteil an der Bevölkerung nur 15% betrug (während der Suizid
von 65 jährigen bis zu den über 75 jährigen von 34 auf 38 Personen pro 100.000
Einwohner stieg und der Anteil der Jüngeren durchschnittlich 20,6 Personen pro
100.000 ausmachte) (vgl. Stech, 1994, S. 119).
Im Alter von 45 und 60 Jahren suizidierten sich im Jahr 2000 pro 100.000 Einwohner
in Deutschland 24 Personen Im Alter von 75 – 80 Jahren bereits 38 Personen und
bei 85 – 90 jährigen Menschen sogar 44 pro 100.000. Männer sind mit einer zwei bis
dreimal höheren Zahl im Alter darunter (vgl. Heuft et al, 2000, S 132).
Neueren Berichten zufolge beträgt der Anteil der über 60 jährigen Suizidenten ca. 40
% aller Suizidenten, während ihr Anteil an der Bevölkerung nur etwa 24 % beträgt
(vgl. DGS, 2006, S. 3)
Laut Haenel und Pöldinger ergeben sich aus Untersuchungen bestimmte Risikogruppen, wie depressive Menschen, Sucht Betroffene, alte und einsame Personen
und diejenigen, die ihn ankündigen oder bereits versucht haben, bzw. Menschen mit
psychischen Störungen und unheilbarer Krankheit (vgl. Storck, 1997, S 8).
Männer über 80 Jahren haben ein 6-9-mal höheres Risiko, sich das Leben zu nehmen, als die Durchschnittsbevölkerung. Sie stellen eine ernst zu nehmende Risikogruppe dar (vgl. Althaus, D, 2004, S. 28).
Durchschnittlich alle 2 Stunden stirbt ein alter Mensch in Deutschland durch Suizid
(vgl. DGS, 2006, S. 3).
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Abbildung 11: Alter der Suizidenten, männlich und weiblich , pro 100.000 EW, 2004

Dass seit den 70er Jahren die Suizidraten in Deutschland langsam sinken ändert
nichts an der Tatsache, dass insgesamt ein höherer Anteil älterer und alter Suizidenten zu verzeichnen ist, was wir mit dem sog. `ungarischen Muster´ bezeichnen. (vgl.
Schmiedtke et al, 2000, www.suizidpohylaxe.de).
3.2.3.1.4 Suizid als kulturspezifisches Phänomen
Es lässt sich ein Kulturgefälle erkennen, wonach in Ländern wie Deutschland, Österreich, Italien, der ehemaligen Tschechoslowakei und Ungarn ab dem 30sten, besonders 45sten Lebensjahr eine bis zu sechs mal höhere Suizidrate als bei jüngeren
Personen festzustellen ist, während z.B. in Japan die höchste Suizidrate bei 15 – 45
jährigen Personen liegt (`japanisches Muster´) (vgl. Lunz 2003, S. 13).
Die Suizidziffer ist 2000 bei ab 65 jährigen zwei- bis dreimal höher (`ungarisches
Muster´), als bei z.B. Anfang 20 jährigen, wobei sich hier noch ein Ost- / Westgefälle
in Deutschland beobachten lässt, d.h. im östlichen Gebiet höhere Raten des Suizids
festzustellen sind (vgl. Schmidtke et al in Wolfersdorf, 2000, S. 74). Männer suizidieren sich Deutschlandweit am häufigsten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
Frauen am meisten in Bayern, Schleswigholstein und Sachsen-Anhalt. Das Saarland
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und Nordrheinwestfalen haben die geringsten Suizidraten. (Vgl. Schmiedtke et al,
2000, www.suizidpohylaxe.de).
1960 hatte die ehemalige DDR mit 30, 2 pro 100.000 Einwohnern die am höchsten
bekannte Suizidziffer der Welt, die später auf bis zu 40 pro 100.000 anstieg (Vgl. Felber & Reimer, 1991, Vorwort).

Jährliche Selbstmordrate

(je 100.000 Einwohnern nach Geschlecht)

www.who.int
Staat

Jahr

Männer

Frauen

ÖSTERREICH

2002

30

9

Belarus

2001

60

9

DEUTSCHLAND

2001

20

7

Estland

2002

48

10

Finnland

2002

32

10

Griechenland

1999

6

2

Hungary

2002

46

12

Kasachstan

2002

50

9

Lettland

2002

48

12

Litauen

2002

81

13

Russland

2002

70

12

SCHWEIZ

2000

28

11

Abbildung 12: Suizidrate im Vergleich der Länder

Wie in der Tabelle zu erkennen ist, gibt es insgesamt ein Nord-Südgefälle, was auch
auf saisonale Aspekte von Suizidalität schließen lässt. Hier sind jedoch wirtschaftliche und vor allem politische Ursachen der Fall, weniger wetterbedingte.
So ist auch anzunehmen, dass die Suizidzahlen pro 100.000 Einwohner in Süddeutschland geringer sind als im gesamten Bundesgebiet (siehe Punkt 3.2.3.1.3).
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Abbildung 13: Suizide in Bayern: 1994 - 1997 (pro 100.000 EW)

Abbildung 14: Suizide in Oberfranken: 1994 - 1997 (pro 100.000 EW)
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Wir könnten wir auch annehmen, dass gerade in der dunklen Jahreszeit gehäufter
Suizide auftreten. Zu beobachten ist jedoch, dass im Frühjahr und im Frühsommer
mehr Suizide stattfinden. Eine Häufung gibt es ansonsten noch am Ende des Jahres,
in der Zeit der Feiertage, aber auch im Januar. Die Suizidhäufigkeit von März bis einschließlich Juni übersteigt aber auch diese Häufung.
Auch die Wochentage spielen laut Picault (1995) eine Rolle. Hier sind der Samstag,
Sonntag und Montag stärker vertreten. Vries (1998) untersuchte zusätzlich, an welchen Wochentagen alte Menschen ihrem Leben am meisten ein Ende setzen. Der
Beginn der Woche, Montag und Dienstag, sind hier in der Mehrzahl, sowie die Zeit
um den 3-4 und 23-24 Monatstag, was aber nicht weiter begründet wurde (vgl. Hirzel-Wille, 2002, S. 80-81).
3.2.3.1.5 Suizidversuche und Suizid nach Alter und Geschlecht
Alle 4 Minuten findet in Deutschland ein Suizidversuch statt, alle 47 Minuten
dabei `erfolgreich´, so Dr. Cuno (Bamberger Palliativstation) in den ersten Worten
zum Vortrag über Suizidalität in Bamberg.
(vgl. Althaus & Ringel, 2007)

Während im Allgemeinen bis zu zehn Suizidversuche (auch Parasuizide genannt) auf
einen vollendeten (letalen) Suizid kommen, ist der Anteil an letalen Suizidhandlungen
bei über 65 jährigen höher und auch die sog. protahierten Suizide, was Missachtung
ärztlicher Anweisungen oder falsche Medikamenten- und Nahrungsaufnahme betrifft,
kommen bei dieser Altersgruppe verstärkend hinzu. Diese Entwicklung zeichnet sich
vor allem in den Industrieländern ab (vgl. Stech, 1994, S. 120). Im jüngeren und mittleren Lebensalter stehen die Suizide zu den Versuchen 1 : 8-10. Später, ab etwa 60
Lebensjahren stehen die Suizide den Versuchen mit 1 : 1,5 gegenüber (vgl. HirzelWille, 2002, S. 83).
Seit 1989 werden durch die WHO Suizidversuche protokolliert, insofern diese mit
Institutionen des Gesundheitssystems in Berührung kommen.
Hier liegt Deutschland im unteren Drittel der europäischen Länder. Es kann zudem
gesagt werden, dass die Suizidversuche im Mittel 5-10-mal höher liegen als die Suizidraten, wobei Frauen bei den Versuchen überwiegen.
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Männliche Suizidversuche zum Suizid stehen im Mittel bei 4 : 1 und weibliche dagegen im Mittel bei 18 : 1. Die Suizidversuchsraten gehen vor allem auf jüngere Personen zurück. Im Alter nehmen die Versuche im Vergleich zu den Suiziden eher ab, da
die Methoden im Alter deutlicher zum vollzogenen Suizid führen.
Ältere Männer vollziehen ca. 6-mal weniger Suizidversuche und Frauen ca. 20-mal
weniger. Letzteres ergibt sich daraus, dass junge Frauen sogar extrem häufig Suizidversuche begehen. Verglichen wurden hier 15-24 jährige mit über 65 jährigen Personen.
Während bei den jungen Personen 8 männliche den 38 weiblichen Suizidversuche
gegenüberstehen, sind dies im Alter wesentlich geringer Unterschiede, nämlich
männlich : weiblich = 1,3 : 1,9.
Die Versuche gehen zudem am häufigsten auf Vergiftungen zurück, die 60% - 90%
betragen, gefolgt von Schneiden (5% - 25%) und `Sturz aus der Höhe und Überfahren werden´ mit 5%. Die sehr ‚harte´ Methode, die beim Suizid im Vordergrund steht,
tritt hier extrem in den Hintergrund (Vgl. Schmidtke et al in Wolfersdorf, 2000, S. 68 /
69 / 70; Hirzel-Wille, 2002, S. 83).
Möglicherweise werden Suizidversuche auch gerade im Alter nicht mehr überlebt,
obwohl die Menschen bereits Suizidversuche in ihrem Leben unternommen haben.
Ein alternder Organismus verkraftet einen Vergiftungsversuch z. B. weniger gut (vgl.
Hegerl in Fokus 39, 2004), dennoch bleibt der festere Entschluss im Alter, Suizid `erfolgreich´ durchzuführen, wohl überwiegend.
Dafür spricht auch die Wiederholungsrate, sodass 8% der alten Menschen nach Suizidversuch in den nächsten drei Jahren durch Suizid sterben (vgl. Hirzel-Wille, 2002,
S. 85).
Diese Aussagen sollen aber die Ernsthaftigkeit eines Suizidversuches jüngerer Menschen nicht schmälern.
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Selbsttötung, versucht

ab 60
6%

unter 60
94%

Abbildung 15: Suizidversuche in Bamberg Land und Stadt in der Altersrelation, 3/97 – 9/07

Selbsttötung, vollendet

ab 60
27%

unter 60
73%

Abbildung 16: Suizide in Bamberg Land und Stadt in der Altersrelation, 3/97 – 9/07

Zu den Bamberger Angaben, welche die Altersrelationen und Zahlen an Suizidversuchen und Suiziden verdeutlichen sollen, möchte ich hinzufügen, dass der Anteil über
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60 Jähriger an der Bevölkerung Bamberg Land und Stadt 23 % beträgt (siehe auch
Punkt 2.2).
Am Ende kommt es nicht darauf an, welches Geschlecht, in welchem Land und wie
oft im Vergleich zueinander Suizide oder Suizidversuche durchführt, auch nicht was
das Alter betrifft.
Am Ende ist jede suizidale Handlung eine zuviel. Ich möchte an meiner Meinung
festhalten, dass Suizidalität an vielen veränderbaren Gründen hängt.
Es ist mir wichtig zu zeigen, dass Menschen eine Reihe von besonderen Hintergründen der Suizidalität erleben und möchte später dazu übergehen, wie diesen zu begegnen sein könnte.
Vorher komme ich noch auf die Methoden der Suizide und Suizidversuche zu sprechen.
3.2.3.2 Methoden des Suizids und der Suizidversuche
„Ich konnt´s nicht mehr ertragen, diese Scherzen. Ich konnt´s einfach nicht mehr ertragen. Dann habe ich Schlaftabletten genommen, in rauen Mengen, hat gar nichts
genutzt. Dann bin ich wieder aufgewacht, leider.“
(in Frontal 21)
3.2.3.2.1 Harte und weiche Methoden
„Das erschreckende sind zum Teil die doch sehr harten Methoden, die gewählt werden, das ist auch so etwas, wo wir sehen können, dass derjenige in vollster Absicht
eindeutig sich hier aus dem Leben verabschieden will, gerade bei den harten Methoden, wie Sprung aus großer Höhe, bei Erschießen und bei den starken Vergiftungen… Eigentlich ist jede Art, die wir hier gefunden haben, untersucht haben, nicht
unbedingt ein schneller und ein schöner Tod. Das qualvolle ist bei diesen Sterbeprozessen, dass derjenige in diesem Sterbeprozess ganz alleine ist, also keine Betreuung hat. Also mit seinem Sterben, mit der Art des Sterbens ganz alleine ist“
(Dr. Klostermann in Frontal 21)

Besonders in jungen Jahren und im Alter überwiegen bei beiden Geschlechtern bei
Suizid die Methoden Erhängen, Erdrosseln und Ersticken (40% - 60%) und danach
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Vergiftungen (10% - 25%), bei Männern dann noch (Feuer-)Waffen (> 10 %) und bei
Frauen Stürze aus Höhen (> 10 %), wobei all diese als sog. Harte Methoden bezeichnet werden (Schmidtke et al in Wolfersdorf, 2000, S. 67).
Bei Männern ist die häufigste Methode des Suizids Erhängen, danach Vergiftungen,
dann Erschießen und seltener Stürze.
Bei Frauen überwiegt ebenfalls Erhängen, an 2. Stelle kommen Vergiftungen und
dann Stürze, seltener Ertränken, sehr selten Waffengebrauch.
Zu den harten Methoden zählen also Erschießen, Stürze aus der Höhe, Erhängen
und Ertränken. Zu den weichen Methoden zählen vor allem Vergiftungen mit Schlafund Beruhigungsmitteln oder Gas und auch schneiden der Pulsadern.
Bei Suizidversuchen sind häufiger weiche Methoden zu beobachten. Allerdings nehmen diese Methoden im Alter ab und die Versuche, die hier unternommen werden,
sind nach Schmiedtke (1998) noch ernsthafter zu bewerten als bei jüngeren Personen, da der Wunsch zu sterben bei Suizidalität und die Gefahr erneuter Versuche
extrem hoch sei. (vgl. Erlemeier, 2001, S 47).
Es kommt immer auch darauf an, ob gewisse Methoden besonders zugänglich sind.
1994 zeigten Kaplan, Adamek und Johnson auf, dass seit der 1979 legalisierten
Feuerwaffen in den USA 73 % mehr der älteren männlichen Suizidenten Schusswaffen beim Suizid benutzten als zuvor. Bei den unter 65 jährigen Männern stieg der
Anteil an dieser Methode ebenfalls, jedoch um 66 %. Die USA steht mit ihrer Suizidrate an 16.ter Stelle der Industrienationen, jedoch an erster bei der Nutzung von Waffen als Methode (vgl. Erlemeier, 2001, S 45).
Männer, alte einsame Menschen, Geschiedene und alkoholkranke Menschen wenden häufiger harte Methoden an. Frauen, verheiratete verwitwete und alte ArzneiAbhängige nutzen häufiger Vergiftungen. Letztere Methode ist oft leicht zu erreichen
und schmerzlos, enthemmt, da Einnahmen von Medikamenten nicht neu sind und
überlassen eine Rettung dem Zufall oder `Gottes-Urteil´ (vgl. Grond, 2001, S. 77/78).
Nun sind Antidepressiva oft wichtig bei Depressionen. Doch sollte bei suizidalen Personen auf die Art dieser geachtet werden. Es gibt eine ganze Reihe unterschiedlicher
Formen und bestimmte (trzyklische Antidepressiva) bergen ein hohes Suizidrisiko, da
eine leicht überhöhte Dosis (sechsfache Tagesdosis) bereits tödlich ist. Dies wird
daher auch als `Suizid auf Rezept´ bezeichnet (vgl. Grond, 2001, S. 85).
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Der Zugang zu den Methoden, die Suizid ermöglichen, deren Anziehungskraft als
Methode und ihre Letalität, also Tödlichkeit, spielen eine Rolle für die Suizidhäufigkeit.
Zur These, dass Menschen sich aufgrund einer geringeren Zugänglichkeit zu ihren
Methoden auch weniger suizidieren, gibt es z. B. die Forderung, dass Schusswaffen
in den USA strengere Auflagen in der Verwendung bekommen. Andererseits kam
man in der Suizidstudie Snowdons in Australien 1997 zum Ergebnis, dass z. B. der
Suizid durch Gase eines Motors in dem Maß zunahm, als die Rate von Tötung mit
Hausgasen abnahm (vgl. Erlemeier, 2001, S 46).
Hier widersprechen sich aber verschiedene Angaben, da z. B. Frauen im Alter ab 60
doppelt so häufig auf Erhängen zurückgreifen als zuvor, was zu einer geringeren Suizidversuchs-, aber höheren Letalitätsrate führt. Der Wille, sich 100 %ig das Leben zu
nehmen, wie dies bei älteren und alten Menschen scheint, führt eben so zu einer
mehr oder weniger ausgeprägten Suizidrate. Hier ein regionales Beispiel:

Art der Selbsttötung

Gas 1%
Überfahrenlassen 1%
Sturz aus Höhe 9%

Ertrinken 19%

Vergiftung, Verätzung
15%

Schnitt- oder
Stichverletzung 4%

Erschießen 14%
Erhängen 32%
auf sonstige Art 5%

Abbildung 17: Suizidmethoden in Bamberg Land und Stadt bei 60Jährigen und Älteren,
3/97 – 9/07
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3.2.3.2.2 `Stiller Suizid´- ein Grund der Dunkelzifferproblematik
Eine Untersuchung verstorbener über 60 Jähriger auf ihre
Medikamenteneinnahme im Institut für Rechtsmedizin in München zeigte:
„Von 113 Fällen, die wir untersucht haben, hat in 11 Fällen tatsächlich eine tödliche
Vergiftung vorgelegen. Das bedeutet, wir müssen etwa mit 10 % Suiziden rechnen,
die nicht erkannt werden. Es ist klar, dass eine so kleine Stichprobe nicht ausreicht,
um eine solche Aussage statistisch abzusichern, aber es ist doch ein ganz, ganz beeindruckendes Ergebnis über die Dunkelziffer bei Suiziden. “
(Prof. Eisenmenger in Frontal 21)

Alte Menschen werden in Deutschland teilweise weniger beachtet und so wird befürchtet, dass weit mehr Alterssuizide passieren, als bekannt sei und das liege vor
allem an den sog. `stillen Suizide´, die durch bewusstes Weniger-Essen, AndersEssen (z.B. bei Diabetes und Herzkrankheiten), nicht mehr trinken „um wirklich zu
Tode zu kommen“, zu viel oder zu wenig Medikamente einnehmen „um bald sterben
zu können“ (Vgl. Alterspsychiater Rolf-Dieter Hirsch, in Frontal 21), herbeigeführt
werden.
Bis auf das Weniger-Essen bis hin zur Essens-Verweigerung, was wir auch von
meist Jugendlichen und jungen Erwachsenen kennen und auf die Problematik der
Magersucht zurückführen, können wir die Art der ‚stillen Suizide´ gewöhnlich eher bei
älteren und alten Menschen beobachten. Oft aber werden diese Arten der bewussten
Suizide gar nicht festgestellt und fallen daher aus der offiziellen Statistik heraus.
Ausnahmen gibt es zwar, wenn eine unbeabsichtigt falsche Medikamenteneinnahme
zum Tod führt oder wenn ein Mensch durch eine andere Suchtproblematik verstirbt,
den Tod aber dabei nicht beabsichtigt hat, wie z.B. bei Alkoholabhängigkeit oder zu
hoher Fettaufnahme bei einem akuten Cholesterinproblem.
Es könnte auch sein, dass Ärzte immer wieder aus Rücksicht auf die Angehörigen
nicht melden, was ihre Vermutung ist: ein Suizid im Alter (vgl. Frontal 21).
Die Schwierigkeit wird also auch in der Todesursachenklassifikation gesehen. Obwohl die allgemeine Suizidrate seit den 70ern langsam abnimmt, nimmt die Zahl der
`unklaren Todesursachen´ stetig zu, was besonders auf Suizide im Alter und ver-
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meintlichen unbeabsichtigten Drogentoten zurückzuführen ist (vgl. Schmiedtke et al,
2000, www.suizidpohylaxe.de).
Weitere stille Suizide, die auch `lavierte Suizide´ genannt werden, sind bei alten
Menschen z.B. Treppenstürze und mit Altersschwäche begründete, plötzliche, unklare, natürliche Todesursachen, wie Herzversagen nach längeren Beschwerden… Hier
sei zwar Vorsicht geboten, doch wir müssen leider davon ausgehen, dass ein gewisser Teil der Menschen nicht `natürlich´ verstarb. Zudem gibt es auch bei Verkehrsunfällen alter Menschen, die gegen Hindernisse prallen oder Geisterfahrten unternehmen, Vermutungen, dass hinter einigen Taten auch ein Sterbewunsch steckt – auch
wenn diese Fälle in der Minderheit sind (vgl. Hirzel-Wille, 2002, S. 72).
Weitere Namen für stille Suizide sind der `passive´, `chronische´ und ´indirekt autodestruktive´ Suizid sowie der bereits genannte protahierte Suizid. Vor allem in Heimen sind diese Formen zu beobachten, wenn Menschen selbstschädigend auf ihren
Körper einwirken, sodass dieser eine verkürzte Lebenserwartung hat, da der Übergang in eine Institution und Abhängigkeit nicht akzeptiert wird (vgl. Hirzel-Wille, 2002,
S. 88).

4 Hintergründe der Suizidalität im Alter
4.1 Entwicklung von Suizidalität im Alter
4.1.1 Phasen der suizidalen Entwicklung
Besonders interessant scheinen für mich die in der Suizidforschung entwickelten Unterscheidungen von Phasen, die sich mit der Abstufung und Intensität der Suizidalität
beschäftigen und bereits frühere Auswirkungen ernst nehmen, die letztlich zum Suizidversuch und Suizid führen:
1. Ruhewünsche – Wunsch nach einer Pause oder Unterbrechung im Leben,
ohne aktive Handlung, ohne Handlungsdruck
2. Todeswünsche – Wunsch, jetzt oder in der unveränderten Zukunft lieber tot
sein zu wollen ohne aktive Handlung, ohne Handlungsdruck
3. Suizidideen / Suizidgedanken – Erwägung als Möglichkeit, häufig als Ausdruck von Ambivalenz, deutlich erlebter Handlungsdruck
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4. Suizidabsichten – Suizidideen mit oder ohne konkreten Plan, mit oder ohne
Ankündigung, deutlich erlebter Handlungsdruck
5. Suizidversuch – suizidale Handlung, die überlebt wird, Todesintension ist oder
war vorhanden
6. Suizid – Suizidale Handlung, die mit dem Tod des Durchführenden endet
(Lehle, Grebner, Neef et al, 1998 und Wolfersdorf, 2000)
Hier zeigt sich für mich insbesondere der Weg, der beschritten wird und verdeutlicht,
dass ein Suizidversuch oder Suizid nicht, bzw. seltener ohne eine gewisse Entwicklung vollzogen wird, sondern meist eine Zeit des Leidensdruck bei dem Betroffenen
vorherrschte.

4.1.2 Das präsuizidale Syndrom nach Erwin Ringel
„Manchmal denke ich, es reicht. Ich bin fast 70, jetzt kommt nichts Schönes mehr.
Wenn es mir aber besser geht, möchte ich weitermachen. Dann wieder fühle ich
mich allein und will am liebsten alles beenden.“
(In Theisen, 2007 S. 1)

Syndrom, präsuizidales: (engl.) präsuicidal syndrome Bezeichnung für Symptome,
die einem Suizid vorausgehen (E. Ringel 1953); z. B. Einengung des Denkens auf
Suizidgedanken, Aggressionshemmung, Autoaggression, Ankündigung des Suizids,
konkrete Suizidphantasien und vorangegangener Suizidversuch (Pschyrembel, 1994,
S. 1501).
Erwin Ringel prägt seit 1953 den Begriff des präsuizidalen Syndroms. So bezeichnet
er den Suizid als Folge einer schon langen Krankheit und von Traumata, die teilweise
bis in die Kindheit zurückgehen.
Aus diesen Zuständen würden sich seiner Ansicht nach die Gefühle von Einengung
und Aggression, sowie Selbstmordphantasien entwickeln (vgl. Ringel, 1995, S.
15).
1. Die erlebte Einengung betrifft dabei persönliche Möglichkeiten und Situationen.
Betroffene fühlen sich ausgeliefert, bedroht und sehen weniger Handlungsmöglichkeiten, bzw. keine Auswege mehr. Gründe können hier schwere Trauer,
Krankheit, kritische Ereignisse und Gewissenskonflikte sein. Aber auch eine verschobene Wahrnehmung der Realität kann ausschlaggebend sein.
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Während hier die erlebte Situation eine Rolle spielt, nennt Ringel auch die innere
Veränderung der Gefühle, Stimmungen und Gedanken des Suizidgefährdeten
(vgl. Ringel, 1995, S. 18).
Dabei sind Depressionen, Ängste, Unruhe und Panik, aber auch kognitive Veränderungen zu beobachten. Auch hier geht es wieder um erlebte Ausweg- und Perspektivlosigkeit. Der gewöhnlich normale Selbsterhaltungstrieb eines Menschen
wird schwächer, bzw. ist nicht mehr vorhanden.
Ringel stellte bei einer Untersuchung von 1949 mit 745 Suizidenten nach einem
Suizidversuch fest, dass diese sich entweder von Kontakten zurück zogen oder
bereits die wichtigsten Kontakte verloren. Auch die Werte der Personen erfuhren
einen zunehmenden Rückgang bis hin zur Interesselosigkeit an der Außenwelt
(Vgl. Ringel, 1995, S. 15 - 18).
2. Die Aggressionen, die sich aufgrund von Unzufriedenheiten gegen die Umwelt
richten aber nicht ausgelebt werden können belasten den Betroffenen zusätzlich.
Zum einen haben Suizidgefährdete ein starkes Aggressionsempfinden und zum
anderen sind die Möglichkeiten, diese abzubauen bzw. abzureagieren begrenzt.
3. Zum dritten nennt Ringel Suizidphantasien, die sich noch deutlicher abzeichnen
als Suizidgedanken, die der Aussage nach Bürer-Prinz jeder Mensch schon in sich
trägt. Weiter beschreibt Ringel diese Phantasien als zunächst entlastend für den
Betroffenen, der sich z. B. vorstellt, dass bald die Erlösung von dem momentanen
Zustand im Suizid liegt.
Später jedoch werden diese Phantasien aufdringlicher, sogar zwanghaft. Sie gliedern sich in Vorstellungen des Tot-Seins und des Verlustes für andere über die
Vorstellung, den Suizid auszuführen – aber noch nicht zu wissen wie – und finden
ihren Höhepunkt in der Methodenwahl zum Suizid (Vgl. Ringel, 1995, S. 15 - 18).
In seinem medizinisch, psychiatrischen Modell fasst Ringel 1969 in Bezug auf das
Altern zusammen:
„Im Zuge einer missglückten Anpassung an das Alter wird sich, Schritt für Schritt,
mehr und mehr das präsuizidale Syndrom etablieren und die Grundlage eines drohenden Suizids abgeben.“ (in Erlemeier, 1992, S. 60)
Leider werden hier die Alterssuizidalität nahezu pathologisiert und das Altern eher
defizitär gesehen. Heute sprechen wir anstatt von missglückter Anpassung mehr
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und mehr von Bewältigungskompetenzen, Ressourcen und Veränderungsmöglichkeiten, die evtl. der Unterstützung bedürfen.

4.1.3 Pöldingers Stadien suizidaler Entwicklung
„ Seid mir bitte nicht böse, aber glaubt mir: Ein Ende mit Schrecken ist besser als ein
Schrecken ohne Ende. Ich kann nicht mehr!“
(Auszug aus einem Abschiedsbrief einer
73jährigen Frau, in Frontal 21)

Ähnlich wie Ringel beschreibt Pöldinger drei Stadien, die sich vor dem Suizid abspielen. So
1. findet eine Erwägung des Suizids statt,
2. erlebt der Betroffene eine Ambivalenz in sich selbst und
3. fasst die Person den Entschluss zum Suizid

Abbildung 18: Ausprägungen von Suizidalität

Während bei der Erwägung zunächst Suizid als Problemlösung angesehen wird und
auch Beispiele des Suizids anderer vorangehen, hat der Betroffene zudem teilweise
nicht die Möglichkeit, seine empfundene Aggression nach außen zu richten.
Zunächst vollzieht sich ein Todeswunsch also mit dem Gedanken, einfach seine Ruhe, eine Pause haben zu wollen, von all dem, was belastet. Diese Gedanken ändern
jedoch nichts an der vorhandenen belastenden Situation. Es braucht Möglichkeiten,
diese Situation oder eigene Einstellungen aktiv zu verändern und auch die Verzweiflung oder Aggressionen zu verarbeiten.
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Je weniger ein Mensch diese Möglichkeit hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass
sich die aufkommende Aggression nach innen richtet. Dies nennt Pöldinger `Aggressionshemmung´ (Vgl. Pöldinger, 1968, S. 20).
In dieser Phase erreichen viele Personen eine Veränderung oder Akzeptanz der Situationen – alleine oder mit Unterstützung.
Fehlt es jedoch an der Kraft und an Unterstützung, so kann letztlich die Phase der
akuten Suizidalität erreicht werden.

4.2 Theorien zur Entstehung suizidalen Verhaltens
4.2.1 Die Narzisstische Krise im Alter
Suizide im Alter werden nach Henseler (1980) tiefenpsychologisch als narzisstische
Krise bezeichnet. Kritische Lebensereignisse brechen über den alten Menschen herein, vor allem Kränkungen in Form der verlorenen Selbstständigkeit. Besonders perfektionistische Menschen mit Depressionen denken hier, nicht mehr so weiterleben
zu können und meinen ihre Kraft verloren zu haben und nicht mehr zu können. Sie
können keine Kränkungen mehr ertragen.
Die körperlichen Einschränkungen, Einsamkeit, Verlust an Positionen in ihrem Netzwerk und ihrem bisherigen Sinnkonstrukt in der Welt scheinen für suizidale alte Menschen aus narzisstischer Sicht nicht mehr lebenswert (vgl. Grond, 2001, S. 78).
1. Ausführlicher heißt es, der alternde Mensch ist nicht an sich gefährdeter, suizidal
zu sein, jedoch dann, wenn er in seinem Selbstwertgefühl stark verunsichert ist.
2. Durch die empfundene Bedrohung, in Hilflosigkeit und Verlassenheit zu geraten,
hat er Angst, sich nicht selbst retten zu können.
3. Um sich zu schützen, verleugnet der Mensch hier nach Henselers Ansicht (1984)
die Realität und idealisiert die eigene Persönlichkeit und seine Umgebung.
4. Wenn es aber nicht gelingt, diese Bilder zu erstellen und zu erhalten, können
Phantasien des Rückzugs einhergehen mit dem Wunsch eines harmonischen Zustandes.
5. Der Wunsch nach Seeligkeit, Ruhe, Geborgenheit und Sicherheit wächst und die
Phantasie, diese Zustände zu erreichen enden in der Suizidhandlung.
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Der Wunsch, Selbstbestimmung und Souveränität zu wahren, kommt dem Zusammenbruch der eigenen Wertewelt zuvor. Die Suizidhandlung scheint als einzige Zuflucht aus einer unerträglichen Situation zu bieten. Und gerade im Alter kommen
vermehrt einschränkende Ereignisse auf den Menschen zu.
Dass Lebenskrisen nicht ertragen werden, hängt jedoch von der Biographie, also
bereits in der Kindheit erlebten Erfahrungen ab.
Wenn diese Wunden, die einst verdrängt wurden, im Alter wieder aufbrechen, sind
tiefgreifende Krisen nicht auszuschließen, besonders, wenn als Kind schwere Verlusterfahrungen gemacht wurden so Wedler 1989 (vgl. Erlemeier, 1992, S. 61-64).
Drei Kategorien von Kränkungen lehnen an Henselers Ansicht an und lassen Belastungen, die gerade auch im Alter zutreffen erkennen:
1. Geschlechtsidentität: Leistungseinbußen in beruflicher, aber auch in sexueller
Hinsicht können bei älteren Männern – gemessen an ihren eigenen Standards
– als Kränkungen erlebt werden. Bei älteren Frauen können es häufiger Aufgabenverluste in ihrem sozialen Lebenskreis sein.
2. Wert- und Machtvorstellungen: Es geht um den Verlust von Einfluss und Kontrolle, Ansehen und Wertschätzung in verschiedenen Bereichen des Lebens.
3. Abhängigkeit: Lebensvollzüge in einst selbstverständlichen Bereichen, wie
Nahrung Fortbewegung, Pflege des Körpers, werden schwerer (vgl. Erlemeier,
1992, S. 63).

„Psychodynamisch erschließt sich die Suizidalität alter Menschen als eine Reduzierung der Selbstachtung, verbunden mit Angst und Unsicherheit infolge Statusverlust
und Leistungsminderung, Verschlechterung der Gesundheit und des Körperbildes.
Die biologischen Veränderungen führen schließlich für jeden alten Menschen zu einer Diskrepanz zwischen äußerem Erscheinungsbild und innerpsychischem Abbild
(des Körpers), die in einem Trauerprozess zur Neubestimmung und zu einem neuen
Selbstbild führen kann.“ (Stech, 1994, S. 124).
Im Laufe einer solchen Identitätskrise kann ein Mensch auf seine Ressourcen zurückgreifen und sich neu bestimmen. Fehlen diese Ressourcen jedoch, oder sind sie
verloren gegangen, bzw. sind entwicklungshemmende Bedingungen vorhanden,
kann sich statt des neuen Selbstbildes Resignation und Verzweiflung, Verbitterung
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und sogar Abwertung der sogenannten Lebensbilanz einstellen (vgl. Stech, 1994, S.
124).

4.2.2 Verhaltenstheorie und Alterssuizidalität nach Schmiedtke
Dieses Modell schließt an das S-O-R-K-C Modell nach Kanfer an. Hierbei handelt es
sich um den Auslöser (also Stimulus oder die Situation), um die Organismusvariablen, die Reaktion, unmittelbare und längerfristige Konsequenz und schließlich um die
Kontingenz. Letzteres meint dabei die Hintergründe und Offenheit des Individuums,
welche den Umgang mit einer Situation beeinflussen.

Abbildung 19: Allgemeines funktionales Modell zur Erklärung suizidalen Verhalten nach
Schmiedtke 1988
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Schmiedtke bezeichnet danach eine suizidale Handlung als funktionale und konsequenzensteuernde Verhaltensweise. Die Konsequenzen eines Auslösers und die
Kontrolle darüber sind dabei also entscheidend für die Durchführung eines Suizids
(vgl. Schmiedtke, 1988, S. 321). So werden die Konsequenzen, Ruhe, Schmerzlosigkeit und Angstlosigkeit zu erleben und der Wunsch nach der Wiedervereinigung
mit geliebten Personen gerade im Alter als positive Konsequenz herbeigesehnt.
Befürchtet werden allerdings die Umstände des Sterbens und gerade bei heute älteren Menschen besteht oft noch die Angst vor Gottes-Strafe, da `Selbstmord´ verboten ist.
Die positiven Konsequenzen werden jedoch – ohne hier `bilanzieren zu wollen´ - mit
größerem suizidalen Druck überwiegend.
Zudem kann die Suizidhandlung als Bewältigungsversuch von Stress und kritischen
Lebensereignissen gedeutet werden, die der Suizident persönlich als sinnvoll erachtet (vgl. Schmiedtke in Erlemeier, 1992, S. 66/67).
Weitere Erkenntnisse bietet hier z. B. der sozialpsychologische Erklärungsansatz von
Wiendieck ab 1970. Er setzte sich mit den Altersbildern und dem Selbstbild der Männer auseinander, wobei alte Menschen sich in der Gesellschaft wertloser fühlen, bzw.
Männer noch schwerer Hilfe annehmen können und nicht ertragen, dass sie die Position des starken Mannes nicht mehr halten können. Über Wiendiecks Ansatz ließe
sich besonders in Bezug auf heutige Altersbilder erneut diskutieren und die Tatsache
beleuchten, dass alte Männer sich häufiger suizidieren als Frauen.
Wiendieck stellte die These auf, gehäufte Suizide im Alter lägen an der Ansicht Älterer, ihnen könne doch nicht mehr geholfen werden und sie seien unnütze. Er ruft dabei nach Aufklärung und Wertschätzung älteren Menschen gegenüber, wenn wir
nicht mitschuldig an dem Sinnlosigkeitsgefühl älterer Menschen sein wollen.

4.2.3 Alterssuizidalität als Prozess im sozialen Umfeld
Erlemeier entwickelte 1988 speziell für die Situation alter Menschen ein Prozessmodell. Dieses Modell geht aus der transaktionalen Stresstheorie und Multikonditionalität der `Lazarus-Schule´ hervor.
Äußere Situationen und Krisenanlässe sowie innere Bewertungs- und Verarbeitungsprozesse wirken aufeinander ein.
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Wenn tiefe Bedrohungen erlebt und chronische Belastungen durchgemacht werden
und die persönliche Auseinandersetzung mit diesen Komponenten schwer fällt bis
hin zur Unerträglichkeit, dann entsteht Suizidalität.
Krankheiten, Depressionen, Konflikte mit Bezugspersonen, das Gefühl der Isoliertheit
und besonders kritische Lebensereignisse werden von Erlemeier als alterstypisch
bezeichnet.
Wenn ein Mensch in neue Situationen kommt, altes ablegen muss und Übergänge
erlebt, zum Teil auch schmerzliche, so ist es wichtig, diese sog. Lebenskrisen zu bewältigen.
Dabei können dieselben Erlebnisse und Übergangsphasen bei unterschiedlichen
Menschen auch verschiedene Reaktionen auslösen, je nachdem, wie gut ihre Coping-Strategien, also Bewältigungsmechanismen hier den Weg aus der Krise bereiten. Zum anderen spielt auch das subjektive Erleben und Bewerten eine sehr wichtige Rolle für die Bewältigung einer Krise. Dazu gehören Persönlichkeitsmerkmale, als
auch Unterstützung von außen.
Nach narzisstischer Ansicht wäre auch eine suizidale Handlung eine CopingStrategie, seine Handlungsfähigkeit in scheinbar ausweglosen Situationen beizubehalten – sogar um den Preis der eigenen Zerstörung.
Eine Bewältigung im Sinne der Suizidprävention spricht sich jedoch für das Leben
aus (vgl. Teising, 1992, S. 48-50).
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Abbildung 20: Entwicklung zum Alterssuizid als Prozess

In diesem Modell werden die inneren und äußeren Zusammenhänge von erfolgreichem Altern und andererseits angstvollem Altern mit psychischen Belastungen bis
hin zum Suizid dargestellt.
Die Sinnfindung kann dabei in der Initiative nach neuen Kontakten zu suchen liegen,
oder im Erlernen eines neuen Hobbies, Anpassung von medizinischen Hilfen, Dinge
also in die eigene Hand zu nehmen, das Selbstwertgefühl zu steigern sowie in vielen
anderen kleineren und größeren Möglichkeiten.
Coping meint also, eigene Kräfte und Ideen zu nutzen, bzw. selbst Unterstützung zu
suchen, um Ereignisse und Veränderungen zu bewältigen.
Wichtig ist es aber zu erkennen, die Einstellungen zu den eigenen Möglichkeiten von
einer Passivität zur Aktivität zu lenken.
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Abbildung 21: Prozessmodell suizidaler Entwicklung von Norbert Erlemeier

Bisherige Erfahrungen spielen für die Suizidalität eine große Rolle. Wenn ein Mensch
zu wenig eigene Ressourcen besitzt oder seine Situation negativ bewertet und aus
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den Zuständen der Hoffnungslosigkeit nicht mehr heraus zu kommen vermag, kann
es hilfreich und gut sein, ihm mehr Unterstützung zukommen zu lassen und auch
professionelle Hilfen einzuleiten.

4.3 Körperliche Krankheit und Suizidalität im Alter
4.3.1 Multimorbidität und Chronische Krankheit im Alter
22 - 30 % aller suizidalen Personen sind während dieser Zeit, bzw. waren vor dem
Suizid auch mit multiplen Krankheiten belastet (vgl. Althaus & Ringel, 2007).
Ca. 84 % der 60 – 88 jährigen Suizidenten haben laut Carney et al (1994) zumindest
körperliche Beeinträchtigungen, bei 16 – 30 jährigen sind es 7 % und bei 31 – 59 jährigen sind es 28 %.
54 % der der Suizid versuchenden über 65 Jahren bezeichnet Draper nach seiner
Umfrage 1994 als chronisch krank (vgl. Erlemeier, 2001, S 63-64).
„Fast jeder zweite Patient über 65 Jahren leidet an wenigstens drei chronischen
Krankheiten. 21% an fünf und mehr. Dadurch entstehen Nöte, die die Suizidalität begünstigen können: An oberster Stelle steht die Angst vor Abhängigkeit...“ (In Theisen,
2007, S. 2)
Schubert unterscheidet von drei Krankheitsformen im Alter. Zum einen erwähnt er
die `alternden Krankheiten´, die in früheren Jahren erworben wurden und bis ins hohe Alter bestehen. Zum anderen geht es um `primär im Alter auftretende Krankheiten´, die hier zum ersten Mal auftreten und deren Wahrscheinlichkeit im Alter besonders hoch ist. Zuletzt spricht er von Krankheiten, die im hohen Alter auftreten, aber in
jedem anderen Lebensalter auftreten könnten (vgl. Hirsch, 1992, S. 17).
Teils unabhängig voneinander nehmen im Alter die Anzahl der Krankheiten zu, was
auch mit einer geringeren Abwehrkraft und hauptsächlich mit dem Altern der Organe
zu tun hat. Die Vielfacherkrankungen werden als Multimorbidität bezeichnet, wobei
dies akute und behandlungsbedürftige Krankheiten betrifft. Alle anderen Symptome
werden

als

`ruhende

Leiden´

oder

‚Mehrfachleiden´

und

‚Polypathie´

(=Mehrfacherkrankungen) beschrieben.
Die Aufgabe der Medizin ist es, nicht nur die körperliche Krankheit, sondern auch die
gerontopsychiatrische und psychosoziale Auswirkung zu bedenken und vor allem
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insgesamt durch die Diagnosen zu erkennen, welche Schwerpunkte in der Behandlung gesetzt werden müssen. Durch eine mehrdimensionale Diagnostik und adäquate Behandlung können multimorbide Menschen am erfolgreichsten betreut werden.
Zum Nachteil älterer und alter Menschen werden jedoch zeitliche Probleme und vor
allem die oft noch übliche Trennung zwischen somatischen und psychischen Krankheiten und Leiden, die aber auch aufeinander wirken oder sich bedingen. Im Idealfall
würde man die Gesamtsituation des Menschen betrachten und danach gehend behandeln (vgl. Hirsch, 1992, S. 18).
Viele Fragen könnten hier noch gestellt werden, wie `Wird der Mensch durch eine
nicht ganzheitliche Behandlung erst kränker?´ oder `Wird der Mensch durch eine körperliche, also somatische Krankheit auch psychisch krank, aufgrund seelischer und
sozialer Belastungen?´ bzw. `Wirken sich psychische Probleme wie Ängste und
Schlafprobleme nicht auch negativ auf den Körper aus und schwächen diesen teils
stark?´... Die Beantwortung dieser Fragen würde wiederum zur notwendigen ganzheitlichen Behandlung des Patienten führen, in der Ursache und Wirkung einer
krankhaften Erscheinung beachtet werden.
Weiter gilt zu bedenken, welche Auswirkungen die Bezeichnung `Chronische Krankheit´ (=das ständige und sich fortentwickelnde Vorhandensein einer Krankheit), welche im Alter sehr oft verwendet wird, auf Patienten und Arzt hat.
Zum einen sehen sich Ärzte an der Grenze ihrer Möglichkeiten, da eine Verbesserung der Symptome schwer möglich sei und der Patient wiederum fühlt sich meist in
einer Lage der Hoffnungslosigkeit, von Ängsten und im Selbstkonzept, von der Veränderung eigener Lebenslagen, des Wohlbefindens und der Rolle in seiner sozialen
Umwelt bedroht. Er befindet sich teilweise sogar in einem Verlauf des SichAufgebens (vgl. Hirsch, 1992, S. 21).
Welche Last die Bezeichnung der Chronizität, bzw. auch Unheilbarkeit und Fortschreitung einer Krankheit hat, verdeutlicht, dass diese Worte, so realistisch sie dem
Arzt oder den Mitmenschen auch scheinen mögen, eher vorsichtiger anzuwenden
seien, um möglichst viel Aktivität des alternden Menschen zu erhalten und ihm nicht
den Weg in eine Passivität zu bereiten. Insgesamt sind professionelle Beschreibungen nicht selten verwirrend für einen (alternden) Menschen. Sie können in eine Rolle
des weniger Wissens, des Angewiesen-Seins, des Selbstständigkeits-Verlierens
drängen.
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Im Zusammenhang mit Alterssuizidalität denke ich hier wieder an die oft erlebte Hoffnungslosigkeit, die alte Menschen eben auch durch die Auswirkungen ihrer Krankheiten erleben. Durch die eben erwähnten Aspekte möchte ich aber darauf hinweisen,
dass nicht die Krankheit(en) alleine, sondern auch der eigene Umgang mit dieser
und das Reagieren anderer Personen darauf eine ausschlaggebende Rolle spielen
können.
Wenn es um einen Suizid nach körperlicher Krankheit geht, fällt es anderen Personen oft leichter, mit dem verübten Suizid umzugehen, da oft von einer Erlösung für
den Betroffenen ausgegangen wird, wie z.B. bei einem schmerzhaften Leiden an
Krebs. Bei psychischen Erkrankungen fällt es oft schwerer, einen Suizid im Nach
hinein anzunehmen, da diese meist schwerer nachvollziehbar sind und der Leidensdruck oft nicht im realen Ausmaß erkannt wurde (vgl. Wedler & Möller 1991, S. 7).
Auch Wolfersdorf u. a. weisen darauf hin, dass letztlich oft keine Trennung zwischen
körperlicher und psychischer Krankheit besteht, da eine Wechselwirkung zu wahrscheinlich ist (vgl. Wolfersdorf u. a. in Wedler & Möller, 1991, S. 10). Dies bedeutet
für mich einmal mehr unter dem Aspekt der zunehmenden körperlichen Krankheiten
im Alter auch ein erhöhtes Risiko an psychischer Belastung und zuletzt eine zunehmend mögliche Suizidalität im Alter.
Während sich körperliche und psychische Krankheiten bedingen können, gilt dies
also auch für körperliche Krankheit und Suizidalität sowie für psychische Krankheit
und Suizidalität. Allerdings können alle Erscheinungen wie bereits erwähnt auch unabhängig voneinander auftreten, bzw. lässt sich nicht immer ein Zusammenspiel der
Faktoren feststellen, wenn ein Suizid ausgeführt wurde und so bleiben Fragen der
Hintergründe immer wieder auch offen.
Aus den Ergebnissen von Untersuchungen ergeben sich jedoch folgende Erkenntnisse: Körperliche Krankheiten werden im Mittel bei jedem dritten Suizidenten nachgewiesen, auch wenn der Zusammenhang mit dem Suizid nicht bewiesen wird. Von
dem Zusammenhang des Suizids mit Mehrfacherkrankungen im Alter geht man aus.
(vgl. Wolfersdorf u. a. in Wedler & Möller, 1991, S. 14).
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Was körperliche Beschwerden und Krankheiten betrifft, so sind nach der Erfahrung
von Altersmedizinern folgende besonders belastend:
•

Chronische Schmerzen

•

Atemnot

•

Bewegungseinschränkungen, Lähmungen

•

Verlust der Ausscheidungskontrolle, Inkontinenz

•

Minderung oder Verlust der Sehschärfe, des Gehörs

•

Stürze und Sturzangst

Die Mobilität und einfache Alltagstätigkeiten sind betroffen, zunehmend kann man
gebunden sein an die Wohnung – soziale Kontakte können weniger spontan oder
kaum noch gepflegt werden… Vor allem Ängste vor noch nicht eingetretenen aber im
Alter möglichen Beschwerden beunruhigen älter werdende Menschen (vgl. DGS,
2006, S. 13).

4.3.2 Der Krankheitsbegriff – als Chance und Krise
Betrachtet man eine Krankheit nicht mehr nur nach den Symptomen, mit welchen sie
auftritt, sondern vernetzt mit dem Beziehungsgefüge, in dem sich ein Patient befindet, so ergibt sich eine neue Wirklichkeitskonstruktion der Krankheit.
Aus systemischer Sicht ist sie eine Form der Kommunikation im Sinne einer Problemlösung.
Sie dient zur Entlastung oder Stabilität, z. B. ein Familiensystem zusammenzuhalten
und bezeichnet den Kranken nicht mehr als Opfer, sondern sogar als aktiv handelnden. Auch sind alle am Entstehen der Krankheit beteiligt. Keiner trägt die alleinige
Schuld, die Schuldfrage tritt in den Hintergrund.
Eine Krankheit wird zudem vielmehr als Krise bezeichnet. Krise bedeutet aus dem
griechischen Ursprung übersetzt `Wende´. Im chinesischen heißt Krise wiederum
`wie-ji´ und bedeutet sowohl `Gefahr´, als auch `gute Gelegenheit´ oder `Chance´
(vgl. Johannsen in Hirsch et al, 1992, S. 120/ 21).
Dies beschreibt zum einen, dass Krankheit nicht als bloßes körperliches Symptom
gesehen werden sollte, zum anderen heißt dies aber auch, dass die Umwelt eines
kranken Menschen herausgefordert ist, zu beobachten, in welcher Situation sich ein
64

Mensch befindet, der krank ist und z. B. auch alt. Wie geht es ihm, wie sieht seine
Alltagssituation aus? So dürfte nicht nur bei Depressionen und anderen seelischen
Erkrankungen nach dem inneren Befinden gefragt werden, sondern auch bei körperlichen Leiden, die evtl. mit einer Veränderung der Lebenssituation verändert werden
könnten.
Solange wir, egal ob ein Mensch seelisch oder körperlich erkrankt ist, nicht darauf
eingehen, wie dieser seine Lebenssituation verändern könnte, besteht die Gefahr,
dass der Betroffenen aus seiner Krise, vielleicht seiner Lebenskrise, nicht mehr herauszukommen vermag.
Unter dieser Betrachtungsweise dürfte umso klarer werden, wie vielfältig die Vorgeschichten eines Suizids oder Suizidversuches sein können.
Cullberg fasste 1978 in einer Übersicht zusammen, dass es zur Therapie einer Krise
gehört, die Selbstheilungskräfte des Betroffenen zu aktivieren, ihn zu ermutigen, seine Gefühle zu zeigen. Dazu dürfen auch Aggressivität, Trauer und Wut, Angst und
Schmerz gehören. Weiter ist Hilfe dadurch möglich, den Menschen zu unterstützen,
die Realität anzunehmen und Verleugnungstendenzen sowie Realitätsverzerrungen
entgegenzuwirken. Zur Unterstützung gehört es zudem, Bezugspersonen und Möglichkeiten zu mobilisieren sowie Hilfen anzubieten.
Im Sinne des Schwach Sein Dürfens soll eine Krankschreibung und Medikamentenabgabe entlasten. Einer Regression, Verfallen in Passivität und Sich gehen lassen,
erhöhtem Konsum von Alkohol, Medikamenten, sozialer Isolation, Rückzug und
Krankenhausaufenthalten ist jedoch entgegenzuwirken (vgl. Cullberg in Finzen,
1997, S. 87).

4.3.3 Belastungen im Sinnerleben durch Krankheit
Auch Krankheiten können den Zugang zu den Sinnquellen oder das Sinnerleben erheblich beeinträchtigen. Erlebnismöglichkeiten und Sinneserfahrungen werden mitunter eingeschränkt. Negativ bewertete Zustände wie Schwäche stellen sich ein und
die Barrieren für einen vielleicht gewohnten sinnvermittelnden Lebensstil werden höher. Die Angst vor körperlichen und psychischen Erniedrigungen bedroht das eigene
Existenzgefühl (vgl. Moser, 2000, S. 94/95). Wenn ein Mensch bereits älter ist, oder
`lebensmüde´geworden ist, kann es sein, dass er sich zunehmend auf sich konzentriert und die Umwelt und ihre bestehende Sinnbreite verringert wahrnimmt, was aber
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auch bedeutet, dass die Möglichkeiten der Sinnerfahrung durch sich selbst abnehmen (vgl. Moser, 2000, S. 95).
Bei den gesunden Menschen sind suizidale Gedanken in geringerem Maß vertreten.
Bei kranken Personen, ob körperlich oder psychisch, treten gehäuft Gedanken von
Wertlosigkeit und der Wunsch tot zu sein auf. Besonders ausgeprägt ist dies der Fall,
wenn körperliche Symptome zusammen mit Depressionen auftreten (vgl. Erlemeier,
2001, S. 52).

4.4 Biologische Funktionen und Suizidalität im Alter
In einer Studie Litauens wurde in den 80ern festgestellt, dass ein Suizid in der Familie ein 3-4-mal höheres Risiko darstelle, dass auch andere Mitglieder sich suizidieren
oder einen Versuch unternehmen würden. Allerdings ist es umstritten, ob hier tatsächlich eine Disposition zur Suizidalität genetisch bedingt vorliegt oder ein auslösender Effekt stattfindet.
Bei Zwillingsstudien, wobei diese getrennt aufwuchsen, wurde ebenfalls eine Disposition zur Suizidalität festgestellt. Sicher ist aber lediglich, dass es ein familiär gehäuftes Auftreten von Suizidalität gibt.
Die Forschung wird hier vor allem in Bezug auf das Serotonerge System weitergeführt, da die Serotonin Rezeptoren eine wichtige Rolle für die mehr oder weniger
ausgeprägte Suizidalität spielen (vgl. Althaus, G. & Ringel, 2007).
Antidepressiva sind durch die Serotonin-Forschung weiterentwickelt worden. Was
eine stimulierende Wirkung betrifft, so werden bei alten Menschen aber häufiger beruhigende Antidepressiva angewandt, da die Inhaltsstoffe weniger mit den typischen
Beschwerden und anderen Medikamenten älterer Personen kollidieren.
70 – 80 % der Antidepressiva sollen antisuizidal wirken, wobei dies meist 6 - 8 Wochen dauert. In den ersten 1 – 2 Wochen der Einnahme ist das Risiko eines Suizids
sogar höher, weil die Kraft zurückkehrt, eine emotionale Stabilität aber noch nicht
wieder hergestellt ist. Einige Stimmen behaupten, dass Antidepressiva letztlich die
Suizidalität fördern.
Schließlich kann aber weder eine Suizid fördernde noch eine präventive Wirkung
endgültig festgestellt werden. Eine Begleitung von medikamentöser Behandlung und
therapeutischen Maßnahmen sollte grundsätzlich miteinander einhergehen.
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Es gibt Medikamente, die nachgewiesen eine sehr schnelle Wirksamkeit gegen eine
suizidale Unruhe haben, wie Benzodiazepine. Diese können aber nur verabreicht
werden, wenn in akuter Suizidalität eine medizinisch und / oder psychologisch qualifizierte Person hinzugezogen wird (vgl. Althaus & Ringel, 2007).
Insgesamt ist es jedoch schwierig, zu eindeutigen Ergebnissen zu kommen, die besagen, wie stark sich die biologische Komponente auf eine Suizidalität auswirkt.
Einige Untersuchungen, wie von Schulsinger 1979 und Wender 1980 zeigen, dass z.
B. genetische Faktoren eindeutig mit dem entstehen von Depression und Suizidalität
zusammenhängen. So ergab eine Studie von in verschiedenen Familien adoptierten
Kindern, dass bei eineiigen Zwillingen, welche Depressionen hatten, auch eine 8fach
höhere Rate an Depressionen bei den ursprünglichen Verwandten vorlag, als bei
Adoptierten ohne Depressionen.
Weiter ergaben Daten, dass Suizide bei den ursprünglichen Verwandten suizidaler
Adoptivkinder um ein 15faches häufiger vorkamen, als bei den Adoptivverwandten
(vgl. Bronisch et al, 2002, S. 159).
Eine intensive Forschung wird im Bereich der Funktionen von Transmittersystemen
geleistet. Hier wurde festgestellt, dass Dysfunktionen im hirnorganischen Bereich mit
Depressionen zusammenhängen. Von einer familiären Disposition sollte ausgegangen werden (vgl. Bronisch et al, 2002, S. 160 - 162).
Was eine familiär bedingte Suizidalität bedingt, so sind andere Mediziner und Wissenschaftler jedoch der Meinung, dass abgesehen von den Zwillingsstudien in Adoptivfamilien festgestellt wurde, eine erhöhte Suizidalität in der Familie würde vor allem
mit ihrer Geschichte zusammenhängen.
Impulsivität, Aggressivität, Feindseeligkeit, Gereiztheit und Zwietracht der Eltern sowie intensive Verlusterfahrungen würden bei Depressiven eine Suizidalität hervorrufen, während Depressive ohne diese Vorgeschichte weniger suizidal sind. Dies würde die `vererbte Suizidalität´ widerlegen und die situativen Bedingungen einer Familie hervorheben (vgl. Bronisch et al, 2002, S. 162). Eine erhöhte Suizidalität in Familien könnte zudem mit einer Art `Lernen am Modell´ bei Konflikten zusammenhängen,
da bei erlebten Suizidversuchen oder Suiziden diese Art von `Problemlösung´ eventuell auch für sich übernommen wird.

67

Dass bei Suizidalität im Alter auch die eigene Lebensgeschichte und in der Kindheit
Erfahrenes betrifft, dass z. B. das Suizidrisiko bei einem bereits erlebten Verlust
durch Suizid höher ist, dass eine Depression eventuell nahe liegt, wenn z. B. schon
die Mutter unter Depressionen litt, dass Angehörige und Freunde dann besonders
auf Anzeichen achten sollten… möchte ich durch den Bezug auf die biologische
Komponente und die sozialen Faktoren deutlich machen, auch wenn die Meinungen
hier unterschiedlich sind.

4.5 Soziale Bedingungen von Suizidalität im Alter
4.5.1 Fehlende soziale Kontakte
„Wer erst mit 60, 63 oder 65 Jahren, wenn der Ruhestand eintritt und die Kinder aus
dem Haus sind, anfängt, darüber nachzudenken, wie er sein Alter bewältigen und
gestalten will, wie er leben und womit er sich beschäftigen möchte, der wird es
schwer haben, seinem Lebensabend Sinn und Inhalt zu geben. (…) Die große Zahl
der Pensionärstodesfälle und Altersselbstmorde sprechen diesbezüglich eine erschreckende Sprache.“
(May, 1979, S. 14)

Stech beschreibt, es gäbe für jeden Menschen einen individuellen Grad der Unerträglichkeit, was heißt, dass der Tod dem Leben vorgezogen wird. Meist ist hier ein
Ineinandergreifen verschiedener Bedingungen wie Armut, Krankheit und Vereinsamung Grund, was aber mit den bisherigen Lebensbedingungen eines jetzt älteren
und alten Menschen zu tun hat. So würde sich ein immer schon kontaktarmer, finanziell benachteiligter oder kranker Mensch nicht unbedingt im Alter das Leben nehmen, vielmehr ein Mensch, der gerade jetzt seine Mitmenschen verliert. Es würde
sich jemand suizidieren, der gerade jetzt mit Zukunftsängsten aufgrund von Armut zu
tun hat oder ein sonst immer gesunder Mensch, der erst jetzt zunehmend erkrankt,
da sich die Stabilität der Persönlichkeit und das Selbstwerterleben stark verringern
kann (vgl. Stech, 1994, S. 124).
So beschreibt May die unbedingte Notwendigkeit, sich bereits in der Lebenshälfte,
bzw. Mitte 40 oder spätestens mit 50 Jahren ein soziales Netzwerk aufzubauen, sofern es dieses noch nicht gibt. D. h. sich Kontakte außerhalb der Familie anzueignen,
Vereine zu besuchen, als Paar, aber auch alleine Unternehmungen mit anderen
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Menschen zu planen und durchzuführen, ein Ehrenamt zu suchen, Bereitschaft für
die stundenweise Versorgung von Enkeln oder Nachbarskindern signalisieren… Je
vielfältiger die Kontakte nach außen gepflegt werden, desto größer ist die Chance
auf ein ausgefülltes, aktives und kontaktfreudiges Altern und Alt Sein. Dies aufzuschieben bedeutet evtl., dass es später nicht mehr so einfach möglich ist und verschiedene Probleme, wie Einsamkeit und Hilflosigkeit wahrscheinlicher werden.
25 – 30 % der über 65 jährigen Menschen sind eher sozial isoliert und 5- 10 % bezeichnen sich selbst als sehr einsam. Dabei dürfte auch eine Rolle spielen, dass sich
etwa 90 % der älteren und alten Menschen Bezugspersonen im familiären Umfeld
wünschen und nicht im externen Umfeld. Verluste in der Familie und auch Konflikte
mit Partnern und Kindern wirken sich hier suizidgefährdender aus, Kontakte aber
umso präventiver.
Es gibt verschiedene Angaben nach Suizid zu den Bereichen Verwitwung (etwa 60
%, WHO) und bisheriges Single-Leben (39 – 47 %, WHO). Einstimmig wird jedoch
berichtet, dass diese Faktoren bei Suizidversuchen ein hohe Rolle spielen, da hier
das Gefühl von verlassen und alleine sein besonders stark ist (vgl. Erlemeier, 2001,
S. 73-74).

4.5.2 Verluste von Bezugspersonen als Belastung im Alter
„Bei uns im Ort hatten wir früher einen Laden. Ich habe immer viel gearbeitet, Kontakt mit Leuten gehabt. Alleine war man da nie. Bis vor zwei Jahren habe ich bei
meiner Tochter, die einen Partyservice betreibt, ausgeholfen.
Doch auch das ist jetzt vorbei.“
(Helene S., 84 J. in Theisen, 2007 S. 2)

Verlust von Arbeit, Partner, Freunden, Angehörigen, Wohnung, Selbstständigkeit,
von Dingen, welche einen festen Platz im Sinnsystem einnahmen wiegen schwer.
Besonders schmerzlich wird das Gefühl von Nicht-Mehr-Gebraucht-Werden und unnütz sein erlebt. Das bisherige Sinnsystem zerfällt, ein neues muss erbaut und angepasst werden an das, was möglich ist (vgl. Moser, 2000, S. 95). Schwierig wird es,
wenn diese Lebens einschneidenden Ereignisse den Menschen so sehr in seinen
Grundfesten erschüttert haben, dass er die Energie für eine neue Sinnfindung gar
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nicht mehr aufwenden kann oder den Grund hierfür nicht einmal mehr sieht, sodass
unbedingt Hilfe benötigt wird um den Menschen zum Positiven hin zu unterstützen.
Der Familienstand der über 60 jährigen Ratsuchenden in Kriseneinrichtungen ist ca.
40 % verwitwet, zu ca. 20 % geschieden und zu ca. 15 % ledig, laut Befragung von
Kriseneinrichtungen (vgl. Erlemeier, 2001, S. 181), wobei aber nicht immer Angaben
von den Ratsuchenden gemacht wurden und die Frage offen bleibt, welche echte %Zahl auf die verschiedenen Gruppen zu beziehen sei.

4.6 Altersdepression und Suizidalität
„So habe der Hausarzt zu wenig Zeit, Beratungsstellen für die Alten gäbe es fast
überhaupt nicht und Depressionen – eine der häufigsten Vorstörungen bei Suizid –
würden nur unzureichend behandelt.“
Alterspsychiater Rolf-Dieter Hirsch
(Frontal 21)

4.6.1 Epidemiologie von Depressionen im Alter

Abbildung 22: Prävalenz von Depression und Demenz
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Während es heißt, dass jeder fünfte Mensch in seinem Leben einmal von einer Depression betroffen ist, ist sogar fast jeder fünfte über 60 Jährige depressiv, bzw. jeder
vierte über 65 Jahren ist psychisch krank, zumeist depressiv, gefolgt von Demenzen.
Auch Angststörungen, Wahnerkrankungen und Süchte sind häufig bei älteren Menschen (vgl. DGS, 2006, S. 3).
Die Veränderungen beim Auszug der Kinder, dem Ruhestand, dem Verlust von
Freunden und Angehörigen, eingeschränkte Fitness und Leistungsfähigkeit – es gibt
eine Reihe von Herausforderungen, die sich gerade in diesem Lebensalter häufen.
Manch einer fühlt sich gar überflüssig. Aber auch als Begleiterscheinung tritt eine
Depression gerade im Alter häufiger auf, wie bei der Parkinsonschen Krankheit, bei
Schilddrüsenstörungen, Diabetes oder nach Schlaganfällen.
Eine Depression sollte nicht mit einem Stimmungstief verwechselt werden. Kommt
ein Mensch aus eigenen Kräften und auf Dauer aus diesem erlebten `schwarzen
Loch´ nicht mehr heraus, ist professionelle Hilfe zur Abklärung enorm wichtig (vgl.
Lundbeck, S. 6 / 7).
Grond beschreibt, dass sogar 25 % der über 65 Jährigen an depressiven Episoden
leidet. Die Berliner Altersstudie von 1996 fand Depression bei über 70 jährigen als
häufigste psychiatrische Diagnose heraus. Dies hält bis zu den 90 jährigen Personen
an. Hier wird der `Spitzenreiter´ Depression von Demenz abgelöst.
30 – 40 % alter Patienten werden in Allgemeinpraxen nicht als depressiv erkannt.
Nur 5 % erhalten Antidepressiva.
Jedoch möchten auch 70 – 80 % der depressiven Älteren nicht zum Psychiater.
(vgl. Grond, 2001, S. 40).
Andere Stimmen behaupten, dass eigentlich jüngere Personen viel häufiger depressiv seien, räumen jedoch methodische Probleme ein. So ist die Bereitschaft, sich bei
psychischen Problemen in Behandlung zu geben bei jüngeren Personen höher als
bei älteren und alten Menschen. Gegenüber stehen sich die mit Depressionen und
psychischen Problemen zusammenhängenden übermäßig gehäuften Suizidversuchen bei jüngeren Frauen (von 15 – 19 Jahren) und die erschreckend hohe Rate von
letalen Suiziden bei Männern im Alter, die ebenfalls immer wieder auf psychische
Störungen zurückzuführen sind (handycap-network, 2007, S. 1). Welz nennt 1994
nach einer Untersuchung in Duderstadt die alten Menschen als Risikogruppe für De71

pressionen und berichtet von der höchsten Rate bei 75 – 79 jährigen. So wären hier
insgesamt ca. 43 % der Personen depressiv.
Der Berliner Altersstudie von 1996 nach sind Depressionen bei über 70 jährigen die
häufigste psychiatrische Diagnose. 16 % der 60 – 70 jährigen sei depressiv, danach
nimmt die Rate bei Frauen ab, bei Männern zu, so Adam 1998.
Heime sind zudem mit 53 % an depressiven Bewohnern `konfrontiert´ (vgl. Grond
2001, S 40 / 41).
Laut WHO sind im Jahr 2000 weltweit 29 Millionen Menschen an Alzheimer, 45 Millionen an Schizophrenie und 340 Millionen an Depressionen erkrankt. Von letzteren
würden 15 % chronisch depressiv. Jeder 6. – 7.te erkrankte Depressive stirbt an Suizid.

4.6.2 Ursachen von Depressionen im Alter
Der Begriff `Depression´ leitet sich vom lateinischen Wort `deprimere´ ab. Dies heißt
soviel wie unter- oder niederdrücken (Lundbeck, S. 4).
Die Ursachen sind vielfältig zu beschreiben, zusammengefasst aber meist ein Zusammenspiel von Erbfaktoren, einschneidenden Lebensereignissen und Persönlichkeitsfaktoren, sowie körperliche Krankheiten, bestimmten Medikamenten oder die
nicht mehr eingependelte Funktion der Botenstoffe, der sog. Neurotransmitter Serotonin, Noradrenalin und Dopamin im Gehirn (vgl. Lundbeck, S. 10).
Auch der Verlust nahe stehender Personen kann depressive Symptome auslösen,
was in den ersten Monaten (bis zu sechs) als `normal´ gesehen und sogar `sozial
erwartet´ wird. Danach gelten diese jedoch als krankhaft und gehen häufiger auch
mit Suizidalität einher.
Depressionen in zeigen sich in sog. Anpassungsstörungen, wie Rückzug oder auch
aggressiverer Verhaltensäußerung (vgl. Hautzinger, 2003, S. 11).
Ein verhaltenstheoretisches Modell nach Lewinsohn von 1974 zeigt Hintergründe,
welche die Häufigkeit und Intensität von Ereignissen, Art und Auswirkung dieser und
Reaktionen der Umwelt auf diese Ereignisse und / oder auf die betreffende Person,
wie z. B. bei einer Trennung, Armut und sozialer Isolation beachten (vgl. Hautzinger,
2003, S. 27).
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Im Zusammenhang mit der Psychodynamik und der sog. Aggressionshemmung bei
depressiven Störungen wird „…auf die Bedeutung einer gegen das Selbst gerichteten Aggression hingewiesen. Die für die Depression typischen Symptome und Verhaltensweisen wie Verlust der Selbstachtung, Hass auf sich selbst und die Anklage
der eigenen Person, Schuldgefühle sowie Autoaggression und Suizidalität wurden
und werden als Ausdruck einer nach außen gehemmten und nach innen gegen das
Selbst … gerichteten Aggression gedeutet.“ (Wolfersdorf in Götze & Schaller, 2003,
S. 207). Suizidalität wird aus tiefenpsychologischer Sicht als Endpunkt der depressiven Dynamik gesehen.
Was die Behandlung von suizidalen Personen mit Depression betrifft, so wäre laut
Wolfersdorf die nötig, die bei Menschen mit Depressionen angewandt wird, ohne zu
wissen, ob Suizidalität besteht. Im Vordergrund steht hier die Aufarbeitung der Konflikt- bzw. derzeitigen Lebenssituation (vgl. Keller u. a. in Wedler & Möller, 1991, S.
204).

4.6.3 Anzeichen der Depression bei alten Menschen
„Im psychiatrischen Alltag hingegen besteht eine unserer Schwierigkeiten darin,
Suizidprophylaxe bei Menschen leisten zu müssen, deren Gefährdung uns nicht
bekannt ist, die sie möglicherweise aktiv verbergen.“
(Finzen, 1997, S. 41)

Gewisse Anzeichen lassen auf Depressionen schließen:
•

Besonders morgens gedrückte Stimmung

•

Freud- und Gefühllosigkeit

•

Verminderung von Antrieb und Interessen

•

Gleichgültigkeit, Rückzug

•

Verminderte Konzentrationsfähigkeit

•

Ermüdbarkeit und schnelle Erschöpfung

•

Vermindertes Selbstwertgefühl und –vertrauen

•

Gefühl der Wertlosigkeit und irrationale Schuldgefühle

•

Negative Zukunftserwartungen und ungewohnte Ängstlichkeit

•

Schlafstörungen, Appetitlosigkeit

•

Gewichtsabnahme, Verdauungsstörungen
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•

Ängstliche Körperwahrnehmung

•

Schmerzen ohne organische Ursache

•

Suizidgedanken

(DGS, 2006, S. 11)

4.6.4 Umgang mit Depressionen im Alter
„Vergiss nicht,
dass jede Wolke, so schwarz sie ist,
dem Himmel zugewandt,
doch ihre Sonnenseite hat.“
F. Weber
(in `Träume´, 2003)

Während manchmal zu spät erkannt, wird manchmal auch zu schnell von Depressionen gesprochen und könnte, wie skandinavische Forscher es beschreiben, auch von
einem Syndrom gesprochen werden, bei dem sich Gefühle von Leere und Überflüssigsein, von Beeinträchtigung und Zurückgesetzt werden, Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit gerade bei älteren und alten Menschen breit machen (vgl. Stech,
1994, S. 124).
Aber „wenn ältere Menschen längere Zeit unglücklich oder unzufrieden sind, sich
mutlos, niedergeschlagen, antriebslos, entkräftet und schlecht fühlen, dann wird oft
gesagt, das sei eine normale Folge des Älterwerdens.“ „Die Depression ist keine
normale Begleiterscheinung des Alters, tritt jedoch häufig auf. Sie ist – wie bei Jüngeren – nicht nur ein vorübergehendes Stimmungstief, sondern eine echte Erkrankung.
Und diese kann (…) ebenso im höheren Lebensalter erfolgreich behandelt werden“
(Lundbeck, S. 3).
So haben auch ältere Menschen die Fähigkeit, ihre Kräfte zu mobilisieren, wenn ihnen Unterstützung und vor allem Verständnis entgegengebracht wird.
Von einem `schwarzes Loch´ wird gesprochen, wenn eine Niedergeschlagenheit,
Leere, Sinnlosigkeit, Verlust von Freude und Rückzug, Konzentrationsmangel, fehlende Tatenkräfte, Schlafprobleme, Schmerzen in Kopf, Rücken und Herz… Todesgedanken, eigene Wertlosigkeit und ähnliche Anzeichen empfunden werden (vgl.
Lundbeck, S. 8).
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Gerade deshalb ist es wohl auch oft schwer zu erkennen, wenn ein älterer Mensch
an Depressionen leidet, denn vieles kommt uns sicher bekannt als alterstypisch vor.
Spätestens wenn aber neben Schlafproblemen und Aktivitätsverlust und Schmerzen
auch seelische Niedergeschlagenheit hinzu kommt, sollten wir uns darüber im Klaren
sein, dass sich kein Mensch – egal in welchem Lebensalter – wertlos fühlen dürfte.
Für andere Personen ist es daher wichtig, hier sensibel für das Empfinden der älteren Person zu sein, Fragen danach zu stellen anstatt zu sagen „Du wirst eben alt.“
oder „Reiße dich doch bitte zusammen.“
Neben dem Erkennen einer Depression und dem Verständnis für den Betroffenen ist
anzumerken, dass es hier eine Reihe von Geschlechtsunterschieden gibt. Bei ab 70
jährigen Frauen nehmen Depressionen vermutlich augrund abnehmender Doppelbelastungen eher ab, bei Männern aber zu, was wohl mit der Berentung, Kollegenverlust und Multimorbidität zu tun hat. Zudem sind wegen zunehmenden Krankheiten
etwa 2/3 der Männer in diesem Alter impotent.
Körperlich Kranke ältere Personen sind sechsmal häufiger depressiv als körperlich
gesunde Personen in ihrem Alter.
Insgesamt ist es schwierig, genaue Angaben zu machen, da verschiedene Forscher
in ihren Ergebnissen leicht variieren, je nachdem, welche Diagnosekriterien genutzt
wurden (vgl. Grond, 2001, S. 40 / 41).

4.6.5 Suizidrisiko bei Depressionen im Alter
Führe uns nicht in Versuchung,
das könnte heißen:
Führe uns nicht in Gefahr zu resignieren.
Die Gefahr, dass wir sagen:
„Es ist doch nichts zu machen.“
Führe uns also nicht in Versuchung,
die Hände sinken zu lassen
und die Hoffnung aufzugeben.
(Jörg Zink im Pfarrbrief, 2007)

Barraclough und Robins gehen davon aus, dass 90% aller Suizidenten in der Vorphase des Suizids an depressiven Störungen litten. Dies zu bedenken, macht eine
75

Suizidprophylaxe bei psychisch Kranken besonders wichtig (Vgl. Finzen, 1997, S.
7/8). Ca. 60 % der älteren Suizidenten bekamen vor dem Suizid sogar bereits die
Diagnose von Depressionen, vor allem, wenn bereits eine sog. Komorbidität, eine
Verbindung von depressiven Störungen und körperlichen Beschwerden bestand (vgl.
Erlemeier, 2001, S. 68).
Im Ratgeber Lundbecks wird beschrieben, dass etwa 15 % alle Erkrankten sich das
Leben nehmen, 20 – 40 % einen Suizidversuch unternehmen und etwa 80 % im
Rahmen der Erkrankung ernsthaft daran denken (Vgl. Lundbeck, S. 9).
Das Suizidrisiko sei 10-mal höher als bei anderen Personen und wird als `die tödlichste aller psychischen Krankheiten´ bezeichnet, so Wolfersdorf 1992 (vgl. Erlemeier, 2001, S. 65).
Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung aber sind die wichtigsten Risikofaktoren, die
anhaltende Suizidgefährdung begünstigen, die zum präsuizidalen Syndrom und
schließlich zur Suizidhandlung führen können – auch bei Menschen, bei denen bis
dahin keine psychischen Störungen bekannt geworden sind (vgl. Finzen, 1997, S. 7/
8).
Während der Verschlechterung des Zustandes depressiver Personen ist die Suizidgefährdung besonders hoch, aber auch in Phasen der Besserung. Ärzte und Therapeuten bedenken, dass Menschen in der Tiefstphase der Depression kaum Energien
aufwenden, einen Suizid durchzuführen oder zu vollenden, aber vorher und nachher,
da hier die Hoffnungslosigkeit noch oder schon besonders ausgeprägt ist. Wieder
andere Erfahrungen zeigen aber, dass sich besonders verzweifelte Personen innerhalb der stärksten Leidensphase sinnlos und getrieben fühlen, Suizid zu begehen
(vgl. Finzen, 1997, S. 68).
Selbst wenn die Depression bei einem älteren Menschen erkannt wird, ist es häufiger
zu beobachten, dass abgewartet wird, z. B. wegen der schwierigeren Behandlung
aufgrund schon anderer eingenommener und nötiger Medikamente. Da aber ein erhöhtes Suizidrisiko im Alter besteht und durch nicht behandelte Depressionen auch
eine Verschlechterung des allgemeinen Gesundheitszustandes eintreten kann –
ausgeprägter als bei jüngeren erkrankten – ist eine konsequente Behandlung besonders wichtig und die Bewusstmachung in der Gesellschaft.
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„Die Suizidalität ist ein dunkler Begleiter
der depressiven Erkrankung und
macht diese oft zu einer
lebensbedrohlichen Krankheit.“
(Hegerl & Niescken, 2004, S. 156).

Abbildung 23: Öffentlichkeitsarbeit des Nürnberger Bündnisses gegen Depression PlakatBeispiel

4.7 Ängste im Alter
„Ich habe sehr viele Ängste. Vor allem der Tod meines Mannes steckt mir immer
noch in den Knochen. Wir saßen in der Küche. Mein Mann stand auf und fing an zu
zittern. Ich bin zu ihm, aber dann ist er schon zusammengesackt. Er war so ein großer starker Mann und da lagen wir plötzlich beide auf dem Boden.“
Frau Helene S., 84 J., nach zwei Suizidversuchen
durch Erhängen und Schnittverletzungen
(In Theisen, 2007, S. 1)

77

4.7.1 Ängste als Einschränkung des Lebens im Alter
„Ist der Charakter der ersten Lebenshälfte unbefriedigte Suche nach Glück, so ist
jener der zweiten Hälfte die Besorgnis von Unglück. Wenn in meinen Jünglingsjahren
es an meiner Tür schellte, wurde ich vergnügt, denn ich dachte, nun käme es. In den
späteren Jahren hatte meine Empfindung bei demselben Anlass etwas dem
Schrecken verwandtes. Ich dachte: da kommt´s.“
(Schopenhauer, in Woog, 2006)

Ängste gehen im Alter oft mit anderen Krankheiten einher, am meisten aber mit Depressionen, Demenzen oder körperlichen Krankheiten. So ist es bei älteren Menschen mit Depressionen so, dass viele eine große Anzahl von Befürchtungen haben,
selbst was Alltagstätigkeiten betrifft. Es kommt neben der Antriebslosigkeit durch
Depression also auch zu einer erhöhten Angst, etwas nicht schaffen zu können, was
die Betroffenen in ihrem Erleben des Alltags weiter sehr einschränkt (vgl. Maercker in
Blonski, 1995, S. 50).

4.7.2 Vorwiegende Ängste bei älteren Personen
Die Angst, zur Last zu fallen und überflüssig zu sein ist vor allem bei Frauen gegeben, die sehr lange für andere da waren und für die Familie als Hausfrau arbeiteten. Während Männer vor allem den Verlust ihrer Leistungskraft fürchten, geht es bei
Frauen oft um die Schwierigkeit, Hilfe der Versorgung anzunehmen, da sie vorher
häufig andere versorgt haben. Aber auch Männer haben im Alter oft das Gefühl der
Wertlosigkeit, da sie ihre eigene Leistungskraft nicht mehr an ihrer Arbeit messen
können (vgl. Schneider-Leßmann in Blonski, 1995, S. 218). Natürlich ist diese Tendenz nicht auf alle Personen zutreffend und wird sich bei den zukünftig älteren Menschen aufgrund veränderter Berufsbilder von Frauen und Männern noch verändern.
Das Alter empfinden aber manche als Belastung mit der Angst, Anerkennung und
Abwechslung zu verlieren, Fähigkeiten nicht mehr einsetzen zu können und der Gesellschaft zur Last zu fallen, weil auch in den Medien von den steigenden Kosten älterer Menschen für die Allgemeinheit berichtet wird.
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Abbildung 24: Hohe Krankheitskosten für Ältere

Andere sehen hier das Gegenteil, eine Entpflichtung, sich freier entscheiden zu können, über Zeit für andere, Zeit für Ruhe…
Wieder andere sehen das Alter als Chance, etwas Neues zu beginnen, Dinge zu machen, die Spaß und Freude bereiten.
Positive Sichtweisen äußern vor allem die, die sich jünger fühlen. Bei allen anderen
ist es schwieriger (verborgene) Ressourcen bewusst zu machen (vgl. BMFSFJ, 1994,
S. 100).
Die Angst vor Pflegebedürftigkeit ist zudem geprägt von bisherigen Tabus, wie Nähe und Intimität mit fremden Menschen oder den Kindern. Hier Schamgrenzen zu
überwinden, Vertrauen zu finden, gelingt später oft, ist zunächst aber mit enormen
Unsicherheiten verbunden. Die Angst vor Abhängigkeit spielt dabei die größte Rolle.
Die Frage nach dem gelebten Leben ruft weitere Ängste hervor. Jetzt setzen sich
ältere Personen oft mit nicht ausgelebten Wünschen auseinander und erkennen,
dass sie vieles aufgeschoben haben. Extremer belastend wirken aber sogenannte
Lebenslügen, die – vielleicht verdrängt – sich jetzt ihren Weg ins Bewusstsein suchen. Gerade bei Depressionen wirken Schuldgefühle und Vorwürfe gegen sich
selbst einher mit der Trauer um verloren gegangene Zeit.
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Einsamkeit und die Angst davor, alleine zu sein, das Warten auf jemanden, der nicht
kommt, die Frage nach dem `wann besucht mich jemand´… wirken bedrückend auf
einen alternden Menschen. Eine Problematik, die sich oft in Familien abspielt, ist die
des Vorwurfs, nun schon zu gehen oder selten zu kommen. Wichtig ist es, das kindliche Verlangen nach Wärme und Nähe, welches jeder Mensch in sich trägt, anzuhören, anstatt mit Gegenvorwürfen zu reagieren. Dies wäre ein entscheidender Beitrag
zum Wohlbefinden des Älteren. Weiterführend wäre die Biographie des Betroffenen
zu bedenken, in der sich vielleicht die jetzt aufsteigenden Ängste des Verlassen Werdens bereits verankert haben. Mit diesem Verständnis würde man einem alternden
Menschen zur Reife und Würde verhelfen, die ihm die Einsamkeit erträglicher machen lassen könnte, bzw. erlebte Nähe tiefer und unbelasteter spüren lassen (vgl.
Schneider-Leßmann in Blonski, 1995, S. 218).
Ohne spezielle Quellen zu nennen, möchte ich an dieser Stelle auf die zunehmende
Altersarmut und der damit verbundenen Sorge, eigene gesundheitliche Probleme
grundlegend auch finanziell bewältigen zu können, hinweisen, weshalb die vorsorgliche Ressource der finanziellen Absicherung immer weiter in den Vordergrund rücken
dürfte.

5 Risikogruppen suizidalen Verhaltens
Es gibt sehr viele Ereignisse oder Konstellationen im Leben eines Menschen, die das
Auftreten von Suizidalität begünstigen. Vor allem müssen wir auf Anzeichen achten,
die wir teils recht offen gezeigt bekommen, aber teilweise durch eine bewusste Sensibilität und unsere eigene Offenheit erkennen sollten.
Bestimmte Gruppen von Personen begehen allerdings überdurchschnittlich häufig
Suizid. Wir dürfen diese Bedingungen in ihrer Eigenständigkeit oder in Kombination
miteinander nicht außer Acht lassen und hier noch aufmerksamer werden:
•

Personen mit depressiven Episoden und Störungen

•

Abhängige / Menschen / mit Suchtverhalten Menschen, die gerade unter Alkohol- und / oder Drogeneinfluss stehen und sich zudem sehr schlecht fühlen
(ca. 8 % der Alkoholiker und 40 % der Heroinabhängigen sind suizidal)

•

Alte Menschen, ab 60 Jahren (die ersten drei Gruppen sind auch die am meisten gefährdeten; alte Personen stehen an dritter Stelle)
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(vgl. Heuft et al, 2000, S 132)
•

Affektive Psychosen und Störungen (ca. 30 % sind suizidal)

•

Schizophrenie ( ca. 40 % sind suizidal) und neurologisch-Erkrankte

•

Menschen mit Persönlichkeitsstörungen (v. a. mit Borderline-Syndrom – ca. 50
% dieser sind suizidal - und emotional instabile Personen, sowie narzisstische
Persönlichkeiten)

•

Anorexie-Patienten (ca. 50 – 60 % sind suizidal)

•

Chronisch kranke Personen

•

Einsame Menschen, geschiedene und kinderlose Personen

•

Personen, die Suizidgedanken oder auch –Drohungen äußern,

•

Menschen, die erzählen, dass sich die Suizidgedanken förmlich aufdrängen
sind gefährdeter als Personen, die diese selbst überlegt haben

•

Menschen mit bereits getätigtem Suizidversuch (vor allen in den ersten 12
Monaten danach; auf die Lebenszeit hin bleibt hier das Risiko zu 40 bis 66 %
höher, als bei Menschen ohne Suizidversuch)

•

Menschen, die direkten Zugriff zur Methode haben (Waffen- oder Medikamentenschränke…)

•

Menschen ohne religiösen Hintergrund

•

Ärzte und Psychologen

(vgl. Dittrich et al, 2005, S. 21 – 22 und vgl. Althaus & Ringel, 2007).
Ich würde hier gerne weitere Gruppen hinzufügen:
•

Menschen nach Gewalt-, Missbrauchs- und Traumaerfahrung und nach anderen `Live-Events´

•

Menschen in extremer wirtschaftlicher Not / in Lebenskrisen

•

Menschen aus Angst vor Strafe oder schlimmen Ereignissen

•

Menschen, die länger al ca. 6 Monate sehr intensiv trauern

•

Heranwachsende, die in ihrer Entwicklung extreme Unsicherheiten erfahren
(wie schicksalhafte Erfahrungen in der Pubertät)

Es sind also sehr viele Gruppen an Menschen mit sehr unterschiedlichen oder ineinanderübergreifenden Voraussetzungen, die gefährdet sind, suizidal zu werden oder
die dies sind. Diese nicht anzusehen, über sie hinwegzureden, zu versuchen abzulenken, kann nicht die Lösung sein.
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Die Suizidgefährdung liegt im Besonderen bei `betagten´ Männern vor.
Zum einen haben die in den letzten Jahrzehnten alt gewordenen Männer eine höhere
Disposition zum Suizid, da nicht wenige traumatische Erfahrungen aus Kriegszeiten
und durch Gefangenschaften, Arbeiten in Lagern oder auch durch Schuldgefühle
nach schwerwiegenden Taten, mit sich tragen.
In ein Pflegeheim zu kommen, andere Menschen zu verlieren, Angst zu haben, unter
Schmerzen zu leiden, nicht mehr das tun zu können, was man möchte, kann gerade
bei Männern Erinnerungen an schwierige Erfahrungen wecken und auch Gefühlszustände aus früheren Zeiten erneut hervorrufen, aus Zeiten von Gefangenschaft.
Mit der Verwitwung scheinen Männer oft mehr Probleme zu haben, als dies bei Frauen der Fall ist, die stärker in soziale Netzwerke eingebunden sind. Letzteres führt
auch dazu, dass Männer verstärkt unter Einsamkeit und Isolation leiden. Beides sind
Komponenten, die zur Entwicklung von Suizidalität beitragen.
Körperliche Beschwerden und Nachlassen der geistigen Kräfte könnten nach Vertreten der Narzisstischen Theorie bei Männern Ängste auslösen, in Abhängigkeit zu
geraten, was ihnen bisher eher fremd war, da sie für den Lebensunterhalt meist
selbst sorgen konnten, der Familienernährer waren, etwas zu sagen hatten in Positionen wie Vorstandschaften oder auch im eigenen Umfeld. Zumindest wären die Gefühle von Niederlage, Demütigung, Zurückweisung, der Verlust von Bewunderung
und `Manneskraft´ Erklärungen, weshalb Männer sich in höherem Alter zunehmend
suizidieren.
Die Rollenverteilung, welche die heute älteren und alten Menschen noch mehr erlebten, war auch davon geprägt, dass Männer sich weniger durch die Familie definierten
als Frauen. Für Männer stand der Erfolg im Berufsleben noch häufiger im Mittelpunkt.
Die Anerkennung von Kollegen oder als Vorgesetzter fällt nach dem Eintritt in den
Ruhestand für viele weg (vgl. Hirzel-Wille, 2001, S. 131/132). Die Übernahme von
Aufgaben und Ehrenämtern, die zunehmende Einbindung in die Familie und verstärkte Übernahme der Vater- und Großvaterrolle oder das Entdecken neuer und der
Ausbau alter Hobbies können hier helfen. Ansonsten wird die Zeit nach der Arbeit
schwieriger und wenn nicht Suizidalität, so können aber auch Zustände der Verstimmung, der Aggressivität und Unzufriedenheit sowie Depression eintreten.
Andererseits müssen wir davon ausgehen, dass Suizide von Frauen eine höhere
Dunkelziffer aufweisen, als dies bei Männern der Fall ist. Wie bereits bei den Metho82

den dargestellt, sind die `bevorzugten´ Suizidmethoden bei Männern auch oftmals
offensichtlicher als z. B. bei Vergiftungen mit hohen Medikamentendosierungen, die
Frauen häufiger wählen, so Kushner 1985.
Canetto erklärt 1992 jedoch auch, dass Frauen häufiger dazu tendieren, am Leben
festzuhalten und zudem ein weniger risikoreiches und selbstzerstörerisches Verhalten zeigen, in ihrer Sozialisation bereits lernen mussten, mit begrenzten Möglichkeiten und weniger Anerkennung zurecht zu kommen oder auch häufiger bereit sind,
Hilfe von anderen anzunehmen, auch bei medizinischen und psychischen Problemen. So verfügen Frauen im Alter über flexiblere Coping-Strategien, also bauen
Stress durch erlerntes und ihre Ressourcen, z. B. im Freundeskreis aktiver ab.
(vgl. Hirzel-Wille, 2001, S. 131).
Eine letzte Sicherheit bei der Frage, warum Alterssuizid gehäufter `Männersache´
ist, können wir jedoch nur individuell erforschen, da jede Lebensgeschichte anders
verläuft und auch die der Männer auf einige der beschriebenen Punkte zutreffen
mag, bei anderen aber völlig neue Fragen aufwerfen könnte.

6 Chancen im Umgang mit Suizidalität im Alter
6.1 Grundlagen der Suizidprophylaxe und –Prävention
„Die Komponenten eines Lebenslaufes bestehen aus Wendepunkten,
an denen etwas geschehen ist,
was nicht hätte geschehen müssen.“
(Luhmann, in Woog, 2006)

6.1.1 Eine Definition zu `Suizidprophylaxe´
Suizidprophylaxe: (engl.) suicid Prävention; Maßnahmen zur Verhinderung eines Suizids und Betreuung von Suizidgefährdeten; v. a. in Form möglichst ununterbrochen
erreichbarer Ansprech- und Anlaufstellen (z. B. Telefonseelsorge, Beratungsstellen,
an Kliniken angeschlossene Kriseninterventionsstationen) (Pschyrembel, 1994, S. 1488).
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In Nürnberg wurde ein zweijähriges Interventionsprogramm mit dem Ziel der besseren Versorgung depressiver Patienten durchgeführt. Durch die Kooperation

von

Fachkräften, Fortbildungen und besseren Behandlungen kam es zu einer Abnahme
der Suizidversuche um 26%, Suizide um ca. 20%. Mittlerweile werden diese Aktivitäten versucht, auf Deutschland und Europa zunehmend auszuweiten, da so Suizidversuche und Suizide weiter verhindert werden könnten.
Die Initiative nennt sich `Bündnis gegen Depression e.V.´ (www.buendnisdepression.de) (vgl. Hegerl & Niescken, 2004, S. 38).
Ich möchte verschiedene Möglichkeiten, die sich präventiv auswirken oder auswirken
können darstellen, jedoch nicht genau untergliedern.
Möchte man dies tun, so wäre eine Einteilung sinnvoll, die Caplan 1968 beschreibt:
Primärprävention

= Vorbeugende Maßnahmen

Sekundärprävention = Früherkennung und –Behandlung
Teritärprävention

= Verhinderung von Chronifizierung nach Versuchen

Dies würde wiederum in körperliche, psychische und soziale Prävention unterteilt
(vgl. Grond, 2001, S. 141).

6.1.2 Die Überwindung von Sinnkrisen
„Heute ist das Morgen,
worüber wir uns gestern
Sorgen gemacht haben.“
(Kurt Scherer in
`Natürlich mit Herz´, 1992)

Es kann im Altern und bevorstehenden Sterben die Vollendung des Lebens und nicht
dessen Tiefpunkt gesehen werden und eine wichtige Aufgabe gewinnt Gestalt. Während vorher verschiedene Ansprüche wie Erfolg und Tatendrang angestrebt wurden,
nehmen die Verarbeitung und das Abschließen von Lebensstationen, Konflikten und
sozusagen unerledigte Geschäfte ihren Platz ein. Wird dies in der Reflexion gedeutet, akzeptiert und in das eigene Leben integriert, so kann der Mensch in dieser Entwicklungsaufgabe auch eine Sinnerfüllung im Alter erfahren. Gelingt dies nicht, so
treten vermehrt Alterdepression, Verbitterung und Verzweiflung ein und das Leben
wird als Last wahrgenommen. Eine weitere Hilfe bei der Überwindung von nun erleb84

ten Sinnkrisen sind intensive und enge Beziehungen, die einen therapeutischen Effekt mit sich bringen, womit allerdings nicht nur die eigenen Angehörigen gemeint
sind, sondern ein hoffentlich größeres soziales Netzwerk, das es Zeit seines Lebens
zu pflegen gelten sollte (vgl. Moser, 2000, S. 95-97).

6.1.3 Sinnerfüllung durch Gemeinschaft
„Was sollen all die Worte, zusammengeflickt und gestottert?
Nichts können sie geben, nichts können sie sagen.
Was sollen all die Worte?

Was schenken all die Worte,
aus dem Herzen genommen und gebunden?
So viel können sie geben, so viel können sie sagen.
Wie helfen all die Worte!“
(Nagl-Exner in Wybranietz, 2003)

Weiter geht es darum, dass der Mensch in seinem Leben zu einem Gemeinschaftsgefühl beitragen soll. Wenn es um diese Gemeinschaft geht, so könnte man sagen,
dass ein Mensch ohne dieses Gemeinschaftsgefühl den Sinn des Lebens nicht erfasst hätte. Vielmehr noch geht es aber darum, dass es schon ein großer Schritt wäre, wenn wir vermeiden, was nicht zur Gemeinschaft beiträgt. Adler verurteilte die
Verherrlichung verschiedener Übel, wie Krieg, Todesstrafe, Rassen- und Religionshass, Abwertung der Frau, schlechte Behandlung von „Krüppeln“.., da die folgenden
Generationen stets einen Abfall von Gemeinschaftsgefühl erfahren würden und das
verschiedene Übel in der Gemeinschaft ansteige. Positive Dinge wie Leben an sich,
Kameradschaft, Liebesbeziehungen würden in ihrem Wert hier absinken, obwohl diese ja die Sinn spendenden Aspekte in der Gemeinschaft wären (vgl. Adler, 1974, S.
165-172).
Obwohl Adler diese Gedanken bereits 1933 veröffentlichte, scheinen seine Erforschungen noch immer angebracht, wenn auch sprachlich und in manchen Details
nicht mehr zeitgemäß. So finde ich doch gerade die Ansicht, dass das Gemeinschaftsgefühl für den einzelnen wichtig und auch Sinn gebend sein kann recht stimmig. Sich nicht alleine fühlen, etwas für andere zu tun und dies zurück zu bekommen
sind schließlich bereichernd für jeden. Hierzu zählt Adler schließlich auch die Bezie85

hung aufgrund von Liebe, zur Familie, besonders den Eltern, Kindern und Partnern.
Und darum wie auch um Freunde, dreht sich doch vieles unseres Glücksempfindens,
bzw. wir empfinden uns als umso Sinn leerer wenn wir uns alleine und einsam fühlen.
Auch das Ehrenamt spielt hier wieder eine Rolle. Das bisher gelernte geht nicht so
schnell verloren, der Geist bleibt aktiver, der Körper evtl. länger gesund und durch
Bestätigung und Wertschätzung des Tuns steigert sich das Wohlbefinden nicht selten.
Gerade Männer, die nach dem Ruhestand fürchten könnten, an Anerkennung zu verlieren, finden hier oft Bestärkung, indem das Ehrenamt ihnen auch weiterhin Anerkennung vermittelt und Einflussnahme auf gewisse Wirkungsbereiche ermöglicht.
Frauen, die oft unter dem Sinnverlust der eigenen Person leiden, weil die Kinder aus
dem Haus sind und durch Umzüge evtl. auch weitere Strecken für Besuche fahren
müssen, sehen im Wirkungskreis der Gemeinde, in Gruppen und Vereinen oft eine
bereichernde Aufgabe, setzen ihre Talente ein und haben Ansprache zu gleichgesinnten, pflegen Freundschaften und Bekanntschaften und fühlen sich vor allem gebraucht und erwünscht.
„Die beste Vorbeugung gegen Depression im Alter ist, für andere, auch für alte Kranke, eine soziale Aufgabe zu übernehmen.“ beschreibt Grond die Selbsthilfekräfte
Älterer (Grond, 2001, S. 144).

6.1.4 Die eigene Kontrolle des Betroffenen
Klassisch geht es unter dem psychologischen Aspekt der Kontrolle um eine primäre
und sekundäre Kontrolle, durch die wir z. B. Situationen bewältigen können. Primäre
Kontrolle bedeutet, die soziale und physikalische Realität mit eigenen Wahrnehmungen, Zielen und Wünschen zu vereinbaren. Wenn dies nicht gelingt, versagt nicht
unbedingt die eigene Kontrolle, sondern kann die sekundäre Kontrolle (welche zunehmender im Alter angewandt wird) angepasst werden:
1. Dies kann zum einen heißen, dass eigene Ansprüche umgewandelt/ uminterpretiert, d. h. akkomodiert werden.
2. Zum anderen können Vorhersagen angepasst werden, sodass wir das Gefühl
der Kontrolle nicht verlieren, was eine prädikative sekundäre Kontrolle wäre.
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3. Außerdem können wir versuchen, uns mit den Personen, welche die Kontrolle
über die mich betreffenden Situationen haben, zu identifizieren (vikarisierende
Kontrolle).
4. Zuletzt gibt es noch die Möglichkeit der illusorischen Kontrolle, bei der wir uns
zur Meinung machen, dass wir uns auf der Seite eines glücklichen Zufalls befinden (vgl. Perrig-Chiello, 1997, S. 77). (Wie ich verstehe bedeutet dies, dass
es so sein soll und dadurch fällt es leichter, Dinge zu akzeptieren, was aber
eher passiv geschieht.)

Während die sekundäre Kontrolle als eine Schlüsselqualifikation des Alter(n)s angesehen wird, dürfen wir uns hier auch wieder auf den Begriff des Coping beziehen.
Das Coping hat dabei folgende Funktionen: Veränderungen von Problemlagen oder
Verbesserung der emotionalen Befindlichkeiten (problem-fucused Coping und emotion-focused Coping).
Um diese Funktionen zu erfüllen, also Schwierigkeiten zu bewältigen, können wir
•

nach Informationen suchen, die uns helfen

•

direkt handeln

•

Handlungen unterdrücken (Dinge vermeiden)

•

intrapsychische Prozesse nutzen (z. B. zwischen Bedürfnissen, Handlungsschemata und Möglichkeiten abwägen)

(Vgl. Perrig-Chiello, 1997, S. 77/78)
So geschieht dies in Krisensituationen. Das Anrufen einer Telefonseelsorge mit geschulten Mitarbeitern, die vor allem da sind, zuhören und rund um die Uhr erreichbar
sind (0800/ 111 0 111 und – 1110 222), die Absprache mit Angehörigen, Freunden
und Ärzten in akuten Situationen anzurufen, der Gang zu Notarzt oder Ambulanz um
Medikamente zu bekommen oder die eigenständige oder mit anderen zusammen
durchgeführte Bitte um stationäre Behandlung können auch durch Eigeninitiative erreicht werden (vgl. Hegerl & Niescken, 2004, S. 39). Hier besteht die Möglichkeit,
dass die suizidale Person ihre Eigenständigkeit wahren kann und auch weniger
Ängste und Skepsis vor Hilfsangeboten und Behandlungsmöglichkeiten haben müsste.
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6.2 Suizidprävention durch Gesellschaft und Fachkräfte
Durch die Veränderung der Alterspyramide und des weiteren Ansteigens des Lebensalters, müssen wir davon ausgehen, dass die Anzahl an Alterssuiziden wahrscheinlich steigen wird. Daher ist es wichtig, speziell auf die Altersgruppe ab ca. 60
bewusst einzugehen (vgl. Dittrich et al, 2005, S. 17).

6.2.1 Erkennen von Suizidalität als Möglichkeit der Prävention
„Wenn ich mich verabschiede und sage, ich fahre jetzt noch mal dahin, wo ich mit
meiner Frau immer war, (…) das ist so ein Alarmzeichen.“
Alterspsychiater Rolf-Dieter Hirsch
(Frontal 21)

Nicht immer will ein Mensch mit Suizidtendenzen sein Leben vollkommen auslöschen, oft aber sind die momentanen Gedanken und Belastungen so erdrückend,
dass der Betroffene den Wunsch hat, der Situation zu entfliehen.
Wir könnten in diesen Phasen durch die persönlichen Veränderungen des Betroffenen und aufgrund direkter und indirekter Äußerungen von einer Suizidgefährdung
ausgehen. Dies erfordert aber von jedem eine Aufmerksamkeit und auch die Bereitschaft, unangenehme Anzeichen wahrnehmen zu wollen (vgl. Finzen, 1997, 42– 44).
Eine Diagnose von psychischen Belastungen und Symptomen, eine geeignete Therapie von Seiten der Fachkräfte und vor allem Offenheit und Empathie, den wertschätzenden Umgang mit der Persönlichkeit des Suizidgefährdeten und Unterstützung in Krisen, sowie die Kontrolle eigener Gefühle, wenn Betroffene über ihre Hoffnungslosigkeit sprechen, sind die am meisten beeinflussbaren Faktoren von außen
bei der Verminderung des Suizidrisikos (vgl. Finzen, 1997, S. 8).
Hier denke ich vor allem an den Raum für die Betroffenen, über Gefühle zu sprechen, aber auch an die Reflexion der eigenen Gefühle gegenüber dem Betroffenen.
Mit Unverständnis oder Wut und anderem auf die Suizidgedanken des Betroffenen
zu reagieren dürfte die Gesprächsbereitschaft dessen und somit auch die Unterstützung nicht fördern sondern vielmehr behindern.
Neben Anzeichen für Depressionen oder Ankündigung eines Suizids durch spezielle
Aussagen, Verschenken von Gegenständen kann z. B. auch ein Zahnarztbesuch
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eine Schlüsselfunktion haben. Wenn hier ein älterer und alter Patient über Schmerzen klagt, Materialunverträglichkeiten oder –beschwerden und Untersuchung sowie
Befund nichts darüber aussagen können, aber auch wenn sich die Stimmung seit
dem letzten Besuch stark verändert hat, so kann es sein, dass nur negative Erwartungen an die Zukunft bestehen. Dies wäre ein wichtiger Hinweis auf Depressionen
und / oder Suizidalität (In Theisen, 2007, S. 3).
Die deutsche Gesellschaft für Altersmedizin (früher Arbeitskreis Gerostomatologie)
empfiehlt den Kontakt zwischen Zahn- und Hausärzten und weißt darauf hin, dass
man in Studien zu dem Ergebnis kam, dass 20 % der älteren Suizidenten einen Tag
vor dem Suizid und 30 – 50 % bis zu einer Woche vorher ihren Hausarzt aufsuchten
(In Theisen, 2007 S. 3).
Die Berliner Charite untersuchte bereits bei 130 Alterssuiziden die Anzahl der Vorankündigungen und fand heraus, dass etwa 30 % der Suizidenten einen Abschiedbrief
oder eine derartige Notiz hinterließen. Hier steht immer wieder auch der Grund, weshalb dies geschehen ist, bzw. beabsichtigt wurde und wie dies beschlossen wurde.
`Ich kann nicht mehr´ und das Erzählen, dass dies lange überlegte wurde, ist immer
wieder zu lesen, so Dr. Klostermann (vgl. Klostermann in Frontal 21).
„Jetzt bin ich mir im Klaren und hoffe, den Mut zu haben, es selbst zu tun. Da ich keine 100 werden möchte, so wie es mir geht, bitte ich darum, mir zu verzeihen. Was
man nicht gleich tut, tut man nie.“
„Ich versuche jetzt, mein Leben zu beenden. Ich habe einen alten Jetta gekauft und
werde die Abgase mit einem Schlauch einatmen. Adios.“
„Die Waffe habe ich genau für diesen Zweck gekauft, den ich kommen sah, am
Bahnhof Zoo gekauft. Ich dachte allerdings, dass ich sie im Krankheitsfall verwenden
werde!!!“
(Abschiedsbriefe, in Frontal 21).
Auch wenn ein Mensch von Suizid sprach und dann aber ruhig und gelöst wirkt,
nichts mehr davon erwähnt, heißt dies nicht, dass das Risiko einer suizidalen Handlung vorüber ist. Oft kann das Gegenteil der Fall sein. So sind Betroffene meist eine
Zeit lang hin und her gerissen und versuchen, ihre Gedanken anzudeuten oder auszusprechen wenn jemand in ihrer Nähe ist - mit den quälenden Gedanken, nicht
mehr weiter leben zu wollen und doch auch den Gedanken, Hilfe zu erhoffen.
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Wenn diese Phase vorüber ist und die Entscheidung fest steht, sich das Leben nehmen zu wollen, wirken Suizidgefährdete oft wie entspannt – eine trügerische Ruhe
(vgl. DGS, 2006, S. 7).

Hinweise auf Suizidalität durch direkte und indirekte Aussagen:
„Ich falle jedem nur noch zur Last / Ich mache das nicht mehr mit /
Ich möchte, dass alles aufhört / Meine Lage wird nie besser /
Ich denke manchmal, das ist eine Sünde / Wenn ich mal nicht mehr da bin /
Ich schaffe es nicht mehr / Die werden schon noch sehen /
Die am Friedhof sind manchmal zu beneiden / Mein ganzes Leben ist sinnlos gewesen / Manchmal möchte ich nur noch schlafen / Ich hasse dieses Leben /
Vielleicht sehen wir uns nicht mehr / Ich danke für Ihr Bemühen und die Geduld /
Sie haben wirklich alles versucht / Man kann sich doch auch nicht so einfach davonstehlen / … dann ist es schon zu spät / Es gibt noch einen anderen Weg /
„Leben Sie wohl“ statt „Auf Wiedersehen“ / Wenn ich meinen Glauben nicht hätte… /
Ich will einfach meine Ruhe haben / Ich will einfach nichts mehr sehen und hören…“
(vgl. Grond, 2001, S. 82 – 82)

Hinweise auf Suizidalität durch Beobachtungen:
Unerwartet auftretende Ruhe nach Suizidäußerungen (`Ruhe vor dem Sturm´)
Gefühle der Einengung, Grübeln,
Aufgeben gewohnter Interessen und Aktivitäten,
Rückzug aus zwischenmenschlichen Beziehungen,
rücksichtsloses Autofahren, Trunkenheit am Steuer,
Beginnen von Hobbies mit hohen Risiken, neuestens häufigere Unfälle,
Berichte von lebensgefährlichen Erlebnissen ohne emotionale Beteiligung,
Diabetiker mit veränderter Ernährungsweise und Achtsamkeit,
veränderte Medikamenteneinnahme und Gesundheitspflege,
exzessiver Konsum von Nikotin und Alkohol…
(vgl. DGS, 2006, S. 7)
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6.2.2 Günstige Einstellungen gegenüber suizidalen Menschen
Wer mit suizidalen Patienten arbeitet oder mit Betroffenen in anderer Weise Kontakt
hat, sollte seine Einstellungen zum Thema bedenken, sich aber auch über den eigenen Bezug zu Suizid klar werden.
Um so zu einer reflektierten Haltung gegenüber suizidgefährdeten Personen zu gelangen, sind nach Dorrmann folgende Fragen wichtig:
Habe ich Angst vor dem Thema Tod und Selbsttötung?
Hatte ich schon einmal den Gedanken, mich umzubringen?
Welche Gründe könnte es für mich selbst geben, Suizid zu begehen?
Mit wem habe ich darüber gesprochen?
Wie würde ich es tun, bzw. hatte ich es geplant?
Wen hätte es am meisten / wenigsten getroffen?
Was könnte mich hindern, mein Leben zu beenden?
Und spezieller:
Fühle ich mich fachlich in der Lage, mit Klienten, die akut suizidgefährdet sind, zu
arbeiten?
Was habe ich bisher bei akuter Suizidalität getan?
Werde ich mir in einem Fall akuter Suizidalität Hilfe (Supervision) holen oder dem
Patienten vermitteln, wenn ich mich in meinen Kompetenzen / Fähigkeiten überfordert fühle?
Hat mich schon einmal ein Patient überzeugt, dass Suizid für ihn besser ist?
Sollen Therapeuten eine bewusste Entscheidung für Selbsttötung akzeptieren?
(Dorrmann, 1991, S. 13)

Was die ersten Fragen betrifft, so finde ich es wichtig, sich hier
•

Überhaupt klar zu werden, ob man in der Lage ist, mit suizidgefährdeten Menschen zu arbeiten.

•

Ich finde die Fragen aber auch für andere Personen wichtig, die keine Therapeuten sind, aber in anderer Hinsicht oder auch privat mit betroffenen Menschen in Kontakt stehen. Sich über eigene Probleme Gedanken zu machen,
die möglicherweise zu eigenen Suizidgedanken führten, mag schmerzlich
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sein, ist für eine sichere Begegnung mit dem Suizidgefährdeten aber von großer Bedeutung.
•

Zudem entwickelt sich dadurch wenn möglich ein tieferes Verständnis und eine wichtige Empathie für den Betroffenen, für den es belastend wäre, sich unverstanden zu fühlen.

•

Hierbei sind auch Zugeständnisse des Therapeuten, bzw. anderweitiger Personen wichtig, sich selbst Hilfe zu holen, bzw. eigene Grenzen zu erkennen.
Dies dem Betroffenen auch zu vermitteln betrachte ich als eine sehr sensible
Aufgabe. So meine ich ist es von großer Bedeutung, nicht den Eindruck zu
vermitteln, der andere wäre nicht mehr zumutbar oder man selbst möchte sich
mit dessen Problemen nicht mehr auseinandersetzen.

•

Enorm schwierig finde ich die Fragen nach dem Respektieren des Suizids,
bzw. dem Beipflichten zum Suizidwunsch des Betroffenen.

•

Auch hier begegnen uns die grundsätzlichen Einstellungen, die laut Rogers
von Therapeuten eingehalten werden sollten, aber auch in Beratungen und für
jeden privaten Menschen eine Hilfe gegenüber suizidalen Personen sein können.

Die Akzeptanz
Empathie, bzw. einfühlendes Verstehen
& Kongruenz, bzw. Echtheit

gegenüber dem Betroffenen
dazu gehört, sich
•

personenbezogen auf diesen zu konzentrieren

•

Wohlbefinden zu fördern

•

Wertschätzung entgegenzubringen

•

verlässlichen Kontakt aufzubauen bzw. zu erhalten

•

hin zu Veränderungen zu motivieren

•

zu aktivieren ohne zu überfordern

(vgl. Grond, 2001, S. 89)
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Und bei älteren und alten Menschen sind zusätzliche besondere Umstände zu beachten:
Auch ein alternder Mensch hat Bedürfnisse, evtl. veränderte, evtl. aber auch solche,
die oft nur jungen Menschen zugesprochen werden, wie z. B. Sexualität. Er hat Lebenserfahrungen, auf die er sich bezieht und ist lernfähig, was ihm nicht abgesprochen werden darf.
Die Bedürfnisse beziehen sich mitunter auf religiöse Rituale Gespräche oder auch
Gebete, die für den Betroffenen wichtig sind oder darauf, aus einer evtl. einengenden
Religiosität neue Wege zu finden.
Geistiges Training und körperliche Pflege, Rehabilitation und Übungen kommen als
wichtige Komponente zur Arbeit mit alten Menschen hinzu.
Die soziale Integration z.B. in der Gemeinde und die Gestaltung einer freundlichen
Umgebung z.B. im Heimbereich können hier zum emotionalen Wohlbefinden beitragen. Auch der Einbezug Angehöriger und Freunde, Nachbarn oder Bekannter soll
der Hilfe von Fachkräften immer vorgezogen werden.
Dabei soll der längstmögliche Erhalt der Selbstständigkeit und Nutzung sowie Erhalt
der Ressourcen zu den obersten Prioritäten gehören, sodass Wohnraumgestaltung
oder die Wahl von hilfreichen Dienstanbietern rechtzeitig vorgenommen werden sollten. So kann späteren Krisensituationen vorgebeugt werden.
Das Modell der SOK, Selektive Optimierung und Kompensation, ein Bestandteil der
Kognitiven Verhaltenstherapie, ist hier hilfreich:
Menschen wählen hier aus, welche anderen Ansprüche nun neue Anpassungen erfordern. So werden Enttäuschungen bearbeitet oder aufgegeben (S=Selektion).
Depressionsfördernde Lebensbedingungen werden verändert, z.B. Kontakte intensiviert oder aufgebaut um Einsamkeit in Unterstützung zu verwandeln
(O=Optimierung).
Passivität und Rückzug werden aufgebrochen, Tagesstrukturen geschaffen, Gedankenautomatismen und Festgefahrenheit ersetz (K=Kompensieren).
(vgl. Grond, 2001, S. 98)
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6.2.3 Gespräche mit und Fragen an die Suizidgefährdeten
Gerade die Frage nach den einmal gerne gemachten Unternehmungen, möglichen
Kontakten, die vor der Einsamkeit bewahren oder nach Aktivitäten, die das Selbstbewusstsein wieder stärken und die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen, die
den Horizont auch in späteren Jahren immer wieder neu öffnen, können motivieren,
sich neue Ziele zu setzen, die bisher verschüttet waren. Ehrenämter als Aufgaben in
der Gemeinschaft oder Haustiere für die Zeit zuhause oder für den Menschen, der
breite Kontakte schon immer scheute bestärken ebenfalls und geben neuen Lebenssinn, bzw. verloren gegangenen wieder zurück (vgl. Lundbeck, S. 13/14).
Freilich ist es weniger leicht getan, als gesagt, doch ist es jeden Versuch wert, sich
dem Inneren einen suizidalen Menschen zu nähern und ihn dazu zu motivieren, neue
Perspektiven zu entwickeln.
Ein positive Gesprächsführung mit suizidalen alten Menschen sollte von Offenheit
und Vertrauen geprägt sein und dem Menschenzeigen, dass er sich mit seiner Not
angenommen fühlen darf, sodass Todessehnsüchte und –Gedanken sowie Suizidabsichten angesprochen werden können.
Die Suizidalität sollte weder verharmlost werden, wie `Das wird sicher bald wieder´
noch zu sehr dramatisiert. Vielmehr ist es sinnvoll, Gründe zu erkunden, Situationen
des Menschen aufzugreifen und Auslöser der Suizidalität zu besprechen, bzw. Begleitumstände wie psychische Erkrankungen herauszufinden. So können lebensgeschichtliche Zusammenhänge besser verstanden und auch ins Gespräch einbezogen
werden.
In diesem Kontext können beide Gesprächspartner zusammen herausfinden, sofern
dies nicht schon nahe liegt, welche Bezugspersonen im sozialen Umfeld in die Unterstützung eingebunden werden. Auch soziale Dienste und medizinische Hilfen von
Seiten der Ärzte und Therapeuten und weitere Beratungsstellen könnten evtl. gemeinsam ausgewählt werden. Das Angebot, zu weiteren Gesprächen bereit zu sein
und die regelmäßige Kontaktaufnahme, um eine Verschlechterung des Zustandes zu
erkennen, sollte von Seiten des Gesprächspartners gegeben sein, auch wenn es
nicht immer einfach ist, diese Verantwortung zu übernehmen. Mit dem suizidalen
Menschen auch andere Bezugspersonen, bei denen Suizidgedanken besprochen
werden können, zu kontaktieren könnte eine Entlastung darstellen.
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In akuten Situationen ist es nötig, sofort ärztliche Hilfe aufzusuchen, den Betroffenen
zum Klinikaufenthalt zu bewegen, was dieser sogar als Entlastung empfinden kann
oder sogar eine unfreiwillige Einweisung durch Ruf der Polizei zu erreichen.
Wenn die Suizidalität noch nicht so stark ausgeprägt ist, sollte am Ende eines Gespräches geklärt werden, wie es weiter geht, um vom Betroffenen zu erfahren, was
dieser braucht und ob man ihn für gewisse Zeiten alleine lassen kann (vgl. DGS,
2006, S. 20-21).
„Suizidgefährdung erkennt man am besten, indem man danach fragt (Finzen, 1997,
S. 56) und „Suizidalität ist bei entsprechenden Patienten häufig und offen anzusprechen. Ängste, mit einem solchen Vorgehen latente Suizidalität erst bewusst zu machen, sind unberechtigt. Die meisten Suizidpatienten sind deutlich entlastet, wenn sie
mit ihren quälenden Suizidgedanken nicht alleine bleiben müssen.“ (Reimer, 1986 in
Finzen, 1997, S. 87)
1982 entwickelte Pöldinger einen Fragebogen, der gute Hilfe leisten kann, wenn es
um Gespräche mit Suizidgefährdeten geht. Dabei sollten Personen, die sich unsicher
sind, bzw. eine noch nicht so vertrauensvolle Beziehung, bzw. keine Beziehung zum
Betroffenen haben, z. B. mit Frage 10 beginnen:
(Je mehr Fragen im Sinne der angegebenen Antwort beantwortet werden, desto höher ist das Risiko der Suizidalität wahrscheinlich.)
1. Haben Sie in letzter Zeit daran denken müssen, sich das Leben zu nehmen?
(ja)
2. Häufig? (ja)
3. Haben Sie auch daran denken müssen, ohne es zu wollen? Haben sich Gedanken daran aufgedrängt? (ja)
4. Haben Sie konkrete Ideen wie Sie es machen würden? (ja)
5. Haben Sie Vorbereitungen getroffen? (ja)
6. Haben Sie schon zu jemandem über Ihre Absicht gesprochen? (ja)
7. Haben Sie einmal einen Versuch unternommen, sich das Leben zu nehmen?
(ja)
8. Hat sich in Ihrer Familie oder in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis schon
jemand das Leben genommen? (ja)
9. Halten Sie Ihre Situation für aussichts- und hoffnungslos? (ja)
10. Fällt es Ihnen schwer, an etwas anderes als an Ihre Probleme zu denken? (ja)
95

11. Haben Sie in letzter Zeit weniger Kontakt zu Ihren Verwandten, Freunden und
Bekannten? (ja)
12. Haben Sie noch Interesse daran, was in Ihrem Beruf und Ihrer Umgebung
vorgeht? (nein)
13. Haben Sie jemanden, mit dem Sie offen und vertraulich über Ihre Probleme
sprechen können? (nein)
14. Wohnen Sie zusammen mit Familienangehörigen oder Bekannten? (nein)
15. Fühlen Sie sich unter starken beruflichen oder familiären Verpflichtungen stehend? (nein)
16. Fühlen Sie sich einer religiösen bzw. weltanschaulichen Gemeinschaft zugehörig? (nein)
(Pöldinger in Finzen, 1997, S. 57).
Dieser Fragebogen soll als Hilfe gesehen werden und muss nicht akribisch durchgeführt werden und

„ Hört man dem einfach zu, was der Klient zu sagen hat, gibt man ihm die Gelegenheit, sich etwas von der Seele zu reden, dann kann darin ein reinigender, ein kathartischer Effekt liegen. Zuweilen mag es vollkommen genügen, diese Bereitschaft zu
zeigen, die Sorge eines in arge Bedrängnis geratenen Menschen anzunehmen. Das
Aussprechen kann dann gelegentlich von einer unmittelbaren Wirkung sein.“
( Loch in Finzen, 1997, S. 85)

6.2.4 Beteiligte an der Suizidprävention
Um eine wirksame Suizidprävention zu leisten, müssen Formen der zugehenden Altenhilfe geschaffen bzw. ausgebaut werden, so Karl 1988 (Erlemeier 1992, S. 90).
Aber auch verbesserte Lebensbedingungen für Ältere und eine wertschätzende Haltung gegenüber alten Menschen, eine Aufklärung über Suizidalität in der Bevölkerung, Fortbildungen für Fachkräfte in der Altenhilfe und Medizin sowie Sozialarbeit
und anderen Berufsgruppen, Diagnose- und Behandlungsverbesserung von psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Nachsorge nach Klinik- und Psychiatrieaufenthalten, Kriseneinrichtungen, Beratungsstellenausbau und Angebote nach Suizid-
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versuchen habe ich aus folgendem Schaubild als für mich wichtigste Präventionsmöglichkeiten gegenüber Alterssuizidalität entnehmen können.

Abbildung 25: Verschiedene Ansätze der Suizidprävention

6.2.5 Gesellschaftliche Bedingungen zur Suizidprävention
„Wenn ich mich überflüssig fühle, wenn ich ständig höre, die Renten sind zu hoch,
die Alten kosten uns zuviel, oder wir können uns die Pflegeversicherung nicht leisten,
dann bin ich als Alter doch derjenige, der sagt,
dann bin ich überflüssig.“
Alterspsychiater Rolf-Dieter Hirsch
(Frontal 21)

„Statt der drei `s´ (satt, sauber, still), wie provokante Stimmen das Leben in Heimen
beurteilen, sollten die drei `Z´ (Zuwendung, Zeit, Zärtlichkeit) angestrebt werden.“
(Lindner / Friemert, 2006, Artikel Gerpsy.).
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So, wie jeder Mensch dies braucht, so ist dies auch im Alter wichtig, um Selbstwertgefühl und Akzeptanz sich selbst gegenüber zu bewahren.
Die Schuld- und Versagensgefühle, welche alte Menschen teils grämen, sind nicht
selten ein Grund für Aggressivität, die sich letztlich, wenn kein Gesprächspartner und
Zuhörer da ist, der ermutigt, nach außen und gegen andere richten. Und wenn dies
nicht geschieht, gegen sich selbst. Suizidalität wird durchs Zuhören nicht nur
manchmal gemildert, sondern vielleicht durch das Nicht-Zuhören sogar im Stärker
werden gefördert.
Durch Zuwendung können wir ein Stück Hoffnung geben, zu erfreulichen Aktivitäten
motivieren und so vieles mehr (vgl. Grond, 2001, S. 91).
Dies sollte allgemein eine gesellschaftliche Einstellung werden und ich würde gerne
ein viertes `Z´ hinzufügen, nämlich das des Zuhörens, weil hier Aufmerksamkeit statt
Einsamkeit vorherrschen würde und ein alter Mensch sich ernst genommen fühlt und
im Erzählen ein Stück weit verarbeiten könnte, was ihn beschäftig und vielleicht auch
zu tiefst belastet.
Ärzte und Pflegepersonal stellen auch fest, dass ältere Menschen dankbar für ein
Gespräch über ihre `Selbstmordgedanken´ sind. Es wäre in der Regel einfach, darüber ins Gespräch zu kommen und man merke, dass diese Menschen eigentlich sehr
am Leben hängen und der Leidensdruck durch das Erzählen und Zuhören vermindert werden kann (In Theisen, 2007, S. 1).
Es mag sicher sein, dass manch suizidaler Mensch dem widersprechen würde, evtl.
sage, er hinge nicht mehr am Leben. Wichtig ist doch aber, dies herauszufinden, die
Chance zu nutzen, durch Gespräche und Kontakt wieder Zugang zum Menschen zu
finden, der sich das Leben nehmen möchte, bzw. ihm wieder einen Zugang in eine
`lebenswerte´ Welt zu ermöglichen.
Tüschen beschreibt, dass der Suizid älterer, wenn er denn Aufmerksamkeit erfahre,
leichter hingenommen würde als bei Jüngeren. Hier fiele dann auch häufig der Begriff Bilanzsuizid. Er meint, dass dies suggeriere, dass ein Suizid bei einem älteren
Menschen eine sachliche Tat sei und z. B. die Zeit ohnehin bald abgelaufen wäre.
Dies würde der Situation und der schweren Krisen, denen ältere Menschen in höherem Maße ausgesetzt sein können aber nicht gerecht.
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Vielmehr dürfte man auch ihnen die Lust am Leben nicht absprechen, Lust auf Kontakt, auf einen Partner, auf Neues. Dies zu unterstützen wäre die Aufgabe und würde
eine emanzipierte Einstellung zum Alter voraussetzen, sowohl von den alternden
Menschen selbst, als auch von uns allen (In Theisen, 2007, S. 5-6).
2001 lag der Stand der Suizidpräventionsstrategien der Länder, welche sich eine
präventive Gesundheitspolitik vorgenommen haben, bei folgenden Gruppierungen:
•

Bereits umgesetzte und im Gesundheitssystem integrierte Strategien in
Australien, Finnland, Neuseeland, Norwegen und Schweden

•

Nationales Suizidpräventionsprogramme mit Einzelzielen in
England, Estland, Frankreich, Niederlande und USA

•

Länder ohne nationalem Suizidpräventionsprogramm
Dänemark, Deutschland, Japan, Kanada und Österreich, wobei Dänemark
und Österreich gerade überdurchschnittlich hohe Suizidraten aufweisen.

(vgl. Erlemeier, 2001, S. 95/98)
Mittlerweile könnte sich hier einiges verändert haben, so ist seit 2004 das Nationale
Suizidpräventionsprogramm in Deutschland auf den Weg gebracht worden, unter
Vorsitz von Prof. Dr. Armin Schmiedtke, welches unter anderem die Broschüre
`Wenn das alt werden zur Last wird´ herausgegeben hat.

„Entscheidend für die Suizidprävention (…) werden sozialpolitische Entscheidungen
sein. Antisuizidal wirkt jede Maßnahme, die die Integration fördert
und der sozialen Isolation entgegenwirkt.“
Schulz-Nieswandt, 1992
(vgl. Erlemeier, 2001, S. 118).

6.2.6 Sozialarbeit in der Suizidprävention
„Alter und Geschlecht sind wichtig für Suizidrisiko und –Trends und müssen daher
bei der Entwicklung einschlägiger Präventionsprogramme berücksichtigt werden.“
(WHO, 2005, S. 3)

Die Anbindung an Organisationen, Selbsthilfevereinigungen, Ehrenämter oder auch
in ein betreutes Wohnen, wenn dort weniger Einsamkeit vorherrscht als zuhause,
sollten überdacht werden, wenn ein Mensch durch Einsamkeit und dem Gefühl der
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Sinnleere verunsichert und depressiv ist. Hier sei zu beachten, dass aufgrund der
sog. Schwellenangst, sich also erst zu bemühen hier Anschluss zu finden, Hemmungen auftreten können (vgl. Finzen, 1997, S. 80).
Um Schwierigkeiten in unserem Leben zu meistern greifen wir immer auch auf unsere kognitiven Leistungen zurück, mit deren Hilfe wir eingeübte oder neue Strategien
zur Planung der Bewältigung von Schwierigkeiten einsetzen können. Dies kann immer auch unbewusst geschehen. Lerntheoretische Modelle erläutern dies näher.
Zum anderen können gerade ältere Personen auf ein enormes Lebenserfahrungswissen zurückgreifen, die nicht-kognitiven Kompetenzen, was aber voraussetzt, dass
der Betroffene auch in seinem bisherigen Leben Herausforderungen annahm, bzw.
schwierige Phasen in seinem Leben und kritische Lebensereignisse überwunden hat.
Meist weisen auch Menschen mit der Fähigkeit, Konflikte, Belastungen und Krisen
(mit Personen und Situationen) zu überwinden, seit der Kindheit eine kontinuierliche
Entwicklung in dieser Hinsicht auf. Dies ist eine wichtige Grundlage für die Bewältigung von Grenzsituationen im Alter. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Biographieforschung (vgl. BMFSFJ, 1994, S. 15/16/ 40), um auf bisher erfolgreiche, evtl.
verschüttete Bewältigungsmechanismen zurück zu greifen, bzw. Stärken heraus zu
arbeiten.
Martin Teising spricht sich für die Zusammenarbeit zwischen Sozialarbeit und Psychotherapeuten sowie Ärzten aus. Seiner Meinung nach, machen Gespräche auf
sozialarbeiterischer Eben Therapien manchmal erst möglich. Er berichtet von einem
Beispiel, bei dem ein Mann suizidal war und so desorientiert, dass therapeutische
Gespräche nicht gelangen. Die Sozialarbeiterin, die auf einer anderen Ebene mit ihm
arbeitete und sich seiner Lebenswelt annahm, bemerkte, dass es zuhause gewisse
Strukturen gab, die mit dem Tod der verstorbenen Frau wegfielen. Nachdem diese
Strukturen wieder ermöglicht wurden, konnte auch eine Therapie des depressiven
Patienten stattfinden (vgl. Teising, 1992, S. 132).
Dieses Beispiel könnte übertragbar und beispielhaft sein, da eine Kooperation zwischen verschiedenen Personen einen effektivere Suizidprävention leisten könnte,
gerade weil die Sozialarbeit auch die Alltags- und Lebenswelt, sowie deren Strukturen, Systeme und Ressourcen sowie ihre Bedingungen erfassen kann. Die Psychotherapie leistet wiederum die wichtige Arbeit, noch tiefer und geschulter in die Innenwelt der suizidalen Menschen zu sehen. Sie erfasst unter den vorgegeben Orten (in
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einer Praxis…) und meist auch begrenzten Zeiten aus Erzählungen die Lebenswelt
und ihre Faktoren, jedoch nicht aus eigener Erfahrung – zumindest ist dies seltener
der Fall als bei Sozialarbeit. Während keine Disziplin hier besser oder schlechter ist,
könnten sich ihre Erkenntnisse ergänzen.

Weitere Möglichkeiten der Sozialarbeit:
Familienpflege
Grond nennt diese Möglichkeit, die im Prinzip wie eine Kinderpflegschaft funktioniert,
wenn es darum geht, ältere Personen aus einem belastenden konfliktreichen oder
auch vereinsamten Umfeld herauszuholen (2001, S. 122/123).
Diesen Aspekt finde ich wenig ausgereift und zunächst schwierig vorstellbar. Im Zuge
der heilenden Wirkung von sozialen Kontakten bei durch Einsamkeit hervorgerufenen Depressionen und den möglichen Austauschbeziehungen in neuen Familiensystemen ist dieser Ansatz durchaus überlegens- und vor allem erwähnenswert.
Betreutes Wohnen und Wohngemeinschaften Älterer
Die Integration von isolierten älteren Menschen ist hier evtl. einfacher als in Gemeinden oder Stadtteilen.
Einzelhilfe
In der Ehrenamtswerbung, -Anleitung und –Betreuung sowie –Organisation, in der
Nachbetreuung nach Klinikaufenthalten, in Freizeit- und Interessengruppen, Vereinsarbeit, Clubs und Gemeindeaktivitäten, in Seniorengruppen und generationsübergreifenden Angeboten, in den zunehmend auf den Weg gebrachten Mehrgenerationenhäusern und pädagogischen Angeboten der Erwachsenenbildung, in der Kulturarbeit,
Biographiearbeit, in Entspannungs- und Bewegungsangeboten, die dann aber nicht
den Namen der Therapie tragen – können Sozialarbeiter z. B. tätig sein.
Das Bewusstsein für ältere Menschen wird so gestärkt, Miteinander gefördert und die
Aktivität älterer sowie ihre Ressourcen mobilisiert.
Im rechtlichen Bereich gibt es Beratungs- und Hilfsmöglichkeiten für kranke und /
oder seelisch `behinderte´ Personen und ihre Angehörigen.
Sozialarbeiter unterstützen bei rechtlichen Problemen und Sorgen und so kann auch
finanziellen Ängsten entgegengewirkt werden.
Selbsthilfegruppen
Behandlungserfolge und Kontakte werden hier aufrechterhalten, Rückfällen und
Rückzug möglichst vorgebeugt.
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Öffentlichkeitsarbeit
Als `Anwalt´ von alternden Menschen, Personen die schwächere Mitglieder in der
Gesellschaft zu sein scheinen, als aufklärende Multiplikatoren für körperlich eingeschränkte und psychisch erkrankte Personen befinden sich Sozialarbeiter in einer
Rolle, die sowohl im gesellschaftlichen Kontext, wie auch in Berichten von Medien
sprechen kann. In der Zusammenarbeit mit Fachkräften oder Angehörigen müssen
wir für eine Auseinandersetzung mit Tabuthemen wie Suizidalität oder Sterben und
für eine veränderte Sichtweise des Alterns und gegenüber älteren Menschen eintreten, sowie durch Angebote ein Aufeinander Zugehen initiieren.

6.2.7 Spezielle Angebote und Möglichkeiten bei Suizidalität
„Die größten Menschen sind jene;
Die anderen Hoffnung geben können.“
Jean Jahres
(in `Träume´, 2003)
6.2.7.1 Kognitive Verhaltenstherapie bei Depressionen
Verschiedene Ansätze von Therapien werden immer wieder erwähnt. Vor allem wenn
es um Psychotherapie geht, können wir unterschiedliche Ansätze festhalten. Hier
geht es meist um die Erforschung innerer Zustände oder / und Änderungen des Verhaltens oder von Denkprozessen.
Letzteres zeigt sich z. B. bei der kognitiven Verhaltenstherapie bei Depressionen.
Hier geht es um die Selbsteinschätzung Betroffener, um Verstärkung positiver Einstellungen sich selbst und Situationen gegenüber, um Planung und Durchführung
positiver Aktivitäten, um die Reduzierung Depressionen fördernder Aktivitäten, um
allgemein höhere Aktivität im Leben und um das Bearbeiten negativer Gedankenkreise. Es geht weiter um das Beobachten und Erkennen automatischer Gedankengänge, die sich negativ auswirken und deren Veränderung, um soziales Kompetenztraining, das Einschätzen eigener Fähigkeiten und um das zukünftig frühe Erkennen
von Depressionen bzw. belastenden Gefühlen und Gedankengängen (vgl. Hautzinger, 2003, Verzeichnis).
Nicht nur bei Depressionen, sondern auch im Allgemeinen bei Suizidalität wären diese Empfehlungen hilfreich in der Unterstützung von Betroffenen.
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Bei der kognitiven Verhaltenstherapie geht es vor allem darum, dem Patienten Wege
aus seiner depressiven Sichtweise aufzuzeigen, von unrealistischen Erwartungen
Abschied zu nehmen und die Fähigkeit zur Bewältigung von Lebensproblemen aufzubauen, die während der Erkrankung als unüberwindbar erlebt werden (vgl. Lundbeck, S. 14).
Grond ist der Ansicht, dass es bei älteren und alten Menschen weniger um die Behandlung von Depressionen geht, als um die Probleme schwermütiger Menschen,
wie er es nennt. Es gilt sie zu erkennen und an Zielen, Alternativen und Lösungen zu
arbeiten, was jedoch an die verhaltenstherapeutischen Ansätze Hautzingers anschließt (vgl. Grond, 2001, S 89).
Im folgenden Modell wird auf die Einstellungsänderung eingegangen. Bei schwierigen Situationen ist es also wichtig, welche Gedankengänge wir in uns zulassen und
wie wir diese positiver gestalten, um auch depressiven und suizidalen Prozessen
entgegenzuwirken:

Abbildung 26: Ergebnis-bewertende Gedanken-Gefühle (EbG), Technik nach Hautzinger
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6.2.7.2 Eine besondere Therapieform für suizidale Personen
6.2.7.2.1 Der Ansatz von Viktor E. Frankl
„Ich wünsche dir, dass immer dann,
wenn unerwartet ein kalter Wind durchs Leben weht,
jemand da ist, der spürt,
dass du gerade jetzt
viel Wärme brauchst.“
(Ludwig & Werner, 1998)

In Frankls psychotherapeutischem Denken hat er sich mit der Bedeutung der Sinnfrage für den Menschen auseinandergesetzt. Ausgangspunkt hierfür war die Beobachtung einer „existenziellen Frustration“ unter den Menschen (vgl. Moser, 2000,
98). Als Gegenpol dachte er über Werte nach, die allgemeinen Sinn spenden können. Bei diesen Werten kommt es zum einen auf die schaffenden Werte an. Hier ist
die Art und Weise aber wichtiger als das was. Als nächstes wären die Erlebniswerte
wichtig, die im Aufnehmen aller Dinge wie Natur, Kunst, Musik, Beziehungen u. a.
Sinn verleihen können.
Für Frankl ist das Leben aber auch noch sinnvoll, wenn es weder schöpferische noch
erlebnisreiche Werte vereinbart, wie dies im Alter durch Einschränkungen der Fall
sein kann. Eine dritte wichtige Gruppe von Werten sieht er darin, wie der Mensch
sich zu einer Einschränkung seines Lebens einstellt. Die Werte, die sich dann in der
neuen Einstellung selbst aus der Einschränkung heraus noch entwickeln, sieht Frankl
als die wertvollsten an. Er nennt sie Einstellungswerte, die sich in der Würde beim
Scheitern und Untergang oder in der Tapferkeit im Leiden zeigen.
Sie werden dort verwirklicht, wo unabänderliches, schicksalhaftes passiert. Sie werden entwickelt, wo der Mensch sich ganz hilflos fühlt, etwas zu ändern, wenn er akzeptieren und annehmen lernen muss. Solange er hier noch eine solche Einstellung
aufbauen kann, besitzt er noch Freiheit in sich und kann noch Sinn sehen und dies
ist, nach Frankls Deutung, selbst wenn wir es manchmal nicht glauben können oder
wollen, noch bis zum allerletzten möglich, da es nichts gibt, was uns den Sinn nehmen könnte außer wir uns selbst (vgl. Moser, 2000, 98/99).
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„Wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes wie“, zitiert Frankl in diesem Zusammenhang Nietzsche (Moser, 2000, S. 99). Das Wissen um eine Lebensaufgabe
soll sogar einen psychotherapeutischen und psychohygienischen Wert haben, also
das beste Mittel um Schwierigkeiten und Beschwerden zu überwinden und zu ertragen. Wer diesen Aufgabencharakter in seinem Leben erkennt, der wird aus ihm heraus auch einen Sinn für sich entdecken können. Manche Menschen sehen ihre Aufgaben als Auftrag an und manche gehen wiederum soweit zu sagen, dass dieser von
einem transzendenten Auftraggeber kommt, wie von Gott (vgl. Moser, 2000, S.
99/100).
Wer nach dem Sinn des Lebens fragt, wird schließlich auf sich selbst verwiesen.
„Das Leben selbst ist es, das dem Menschen Fragen stellt. Er hat nicht zu fragen, er
ist vielmehr der vom Leben Befragte, der dem Leben zu antworten, das Leben zu
verantworten hat (vgl. Frankl in Moser, 2000, S. 100). Es geht also um Verantwortlichsein und um Erkennen, dass das Leben endlich ist und sinnvoll genutzt werden
soll, was Gelegenheiten der Lebensmöglichkeiten betrifft.
6.2.7.2.2 Logotherapie nach Frankl bei Depressionen und Suizidalität
„Auch der dunkelste Brunnen
Spiegelt das Licht der Sterne.“
Sprichwort aus Bulgarien
(in `Träume´, 2003)

Frankl bezeichnet seine Logotherapie eher als unspezifisch.
In der Logotherapie ist es wichtig, bestimmte Probleme eines Menschen anzuerkennen, natürlich auch zu begründen, aber vor allem den Umgang damit zu verändern
und auf das Gesunde zu blicken (vgl. Frankl, 1977, 48-55).
Hierzu wäre ein Beispiel aufzuführen, was Depressionen betrifft. Hier erklärt Frankl
z.B. dass eine Form der endogenen Depression, wie sie bis vor kurzem genannt
wurde oder noch genannt wird, körperlich bedingt wäre und viele seelische Folgen
nach sich zieht. Da die Symptome, wie Müdigkeit, Schlaflosigkeit, Weinen, unglaubliche Traurigkeit, Antriebslosigkeit… immer wiederkehren, ist es für die betroffenen
Personen besonders schlimm. Oftmals haben Vorfahren dies schon erlebt. Es zeigen
sich immer wieder auch gute oder sehr gute Phasen im Leben, in den `Schlechten´
jedoch kommt es zu persönlichen Problemen und Zerwürfnissen mit der Umwelt.
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Was in dem Menschen bereits als Anlage steckt, wird häufig durch Stressreaktionen
`angestoßen´ und schleicht sich dann langsam an.
Durch die aber bereits bestehende Instabilität der Person werden Vorfälle häufiger, in
der sie sich bereits `anders´ verhält, reagiert und somit sich selbst schuldig und
schlecht fühlt. Die Spitze ist dann eine Phase, in der die oben genannten Symptome
stark auftreten und der Mensch nahezu verzweifelt an sich und seinem `sinnlosen´
Leben.
Eine Entlastung kann es sein, wenn der Mensch erfährt, dass es einen körperlichen
Anlass zugrundeliegend gibt und jede `schlechte´ Phase auch wieder vorübergeht.
Es ist hier wichtig in einer Therapie Lebensereignisse zu verarbeiten, die besonders
belastend waren. Aber ebenso wichtig ist es zu erkennen, dass diese in ihrer Intensität wegen dieser Krankheit als noch schlimmer empfunden werden.
Dass dies gemildert werden kann, genauso wie eine sog. `Pfropfdepression´, in welcher der Mensch sich Vorwürfe über sein Sich-Schlecht-Fühlen macht, wenn die
`schlechte´ Phase eigentlich schon vorbei wäre, liegt dann an einem Einstellungswandel. (Man kann etwas ändern, etwas unternehmen, etwas positiver sehen, sich
trotzig seinen Problemen gegenüber stellen…)
Trotzdem geht es aber im Alter oder in der Nähe des Lebensendes verstärkt darum,
sich Fragen nach dem Sinn des eigenen Lebens zu stellen. Viele Menschen verändern ihre Perspektiven und finden neue Antworten. Andere jedoch, gerade wenn sie
sich in schwierigen Lebenssituationen befinden, erleben ihre Situation als so belastend, dass sie für ihre Probleme keine Lösung mehr sehen und auf ihre existenziellen
Fragen keine sinnstiftenden Antworten mehr finden (vgl. DGS, 2006, S. 6).
Deshalb reicht es nicht aus, bei Problemen der Menschen nach Kindheitserfahrungen oder Konditionierungen.. zu fragen, sondern auch nach dem individuellen Sinn
und bei der Suche und dem Finden dessen den Einzelnen zu unterstützen (vgl.
Frankl, 1977, S. 70-74).
6.2.7.3 Therapeut Klient Beziehung, allgemein
Nach Althaus ist das Problem, einem suizidalen Menschen medizinische, therapeutische und menschliche Unterstützung zukommen zu lassen nicht, dass wir in der Begegnung Schwierigkeiten damit haben, nicht zu wissen, was wir tun könnten, son106

dern oft eigene Ängste und Unsicherheiten, die dazu führen, nicht zu fragen, was in
dieser Person vorgehe.
Es liegt oft nicht einmal an einer Fehlbehandlung, sondern am Nicht-Behandeln der
Suizidalität. Gerade bei Depressionen fehlt es an Zeit und Kontaktdichte.
Unsicherheiten entstehen auch, wenn wir uns fragen, was das richtige ist, anstatt die
suizidale Person darauf anzusprechen, wie es ihr geht.
Am wichtigsten ist es also, das Befinden eines Menschen immer anzusprechen, zu
versuchen Zuwendung anzubieten, vor allem als private Person, Zeit und Raum für
Gespräche zu schaffen. Die Frage, ob ein suizidaler Mensch denn bereit ist, auf Fragen nach Suizidgedanken zu antworten erübrigt sich meist, denn im Normalfall sind
die Personen gesprächsbereit.
Bei Tumorpatienten ist dies teilweise nicht der Fall, wie auch bei Personen mit wahnhaften Psychosen, da hier aufgrund neurologischer Vorgänge eine Einschränkung in
der Äußerungsfähigkeit besteht.
Viele Menschen haben jedoch Angst um die Verantwortung, wenn sie wissen, dass
ein Mensch Suizidgedanken hat. Tatsächlich ist die Aufgabe, die man für das Leben
wahrnehmen sollte im Notfall nicht einfach delegierbar. Es ist wichtig hier Zeit zu gewinnen, evtl. Hilfe von professioneller Seite zu holen.
Aber wie kann z. B. ein `Laie´ erkennen, wenn ein Mensch suizidal ist?
Verschiedene Faktoren, die zutreffen könnten, helfen was das Wissen um Suizidalität
betrifft.
Die Grundstimmung von Hoffnungslosigkeit, die Beeinträchtigung formalen und inhaltlichen Denkens, wie Verwirrtheit und Zerfahrenheit, Sinnestäuschungen, Ängste
und Unruhe sowie apathische Zustände.
Von passiven über zunehmenden Leidensdruck kann es sein, dass eine passive Suizidalität bis hin zum Suizid nur 2 Tage dauert.
Wichtig ist immer, diese Anzeichen nicht zu bagatellisieren, das Verständnis nicht hin
zur Bestätigung des Suizidgedankens zu leiten oder die suizidale Person mit dem
Alleine lassen zu überfordern.
Abzuschätzen, die Person evtl. doch nach Hause zu lassen oder über Nacht zu verlassen, bzw. sich in ein paar Tagen wieder zu sehen, liegt am Leidensdruck. Durch
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Gespräche und Absprachen ist oft aber Sicherheit für beide Seiten zu gewinnen. In
extremen Situationen ist jedoch der Aufenthalt in einer Klinik ratsam. Entgegen den
Erwartungen der meisten Menschen, lassen sich suizidale Personen meist freiwillig
einweisen. Wenn dies nicht möglich ist, sollte alles notiert werden, was auf akute Suizidalität hinweist. Da hier von einer Eigen- und evtl. auch von einer Fremdgefährdung gesprochen werden kann, ist es rechtlich erlaubt, unter Notruf der Polizei eine
Einweisung zu initiieren, so unangenehm dies auch für Fachpersonal und so
schmerzlich dies meist für Angehörige ist (vgl. Althaus, G. & Ringel, 2007).
Unter dem Betreuungsrecht, welches ich hier nicht näher ausführen möchte, entscheiden Richter heute so schnell wie möglich, bzw. bis zum Folgetag über den
Verbleib der betreffenden Person. Nach der Reform des Vormundschaftsgesetztes
dürfte dies leichter fallen, da eine rechtlich Betreuung unter Gutachten der Ärzte in
diesem Fall nicht wie ehemals dazu führt, dass ein Mensch nun dauerhaft entmündigt
ist. Heute werden nur Bereiche einer Person, wie hier der Gesundheitsbereich über
eine bestimmte Dauer unter die Betreuung einer bestimmten, familiären oder rechtlich herangezogenen Person gestellt und regelmäßig überprüft. Trotzdem soll eine
Einweisung gegen den Willen des Betroffenen die letzte Möglichkeit darstellen, die
man wahrnimmt.
Beratend – Vereinbarend – Fragend – Kontakt haltend – Beobachtend –evtl. von Tag
zu Tag entscheidend – die Not anerkennend – Sensibel -> In Dubio Pro Vita
Dies sollte die Grundeinstellung immer mitbestimmen, wenn wir Kontakt mit einer
suizidalen Person haben, ob beruflich oder privat.
Und gerade im privaten Bereich sind wir als Angehörige, Freunde, Bekannte oder
ehrenamtliche gefragt, bei älteren Menschen zu beobachten und nachzufragen, wie
das Befinden ist. Gerade alte Menschen sprechen beim Arzt weniger über psychische Probleme, bzw. suchen meist nicht freiwillig einen Psychologen auf.
Die Vortagshaltenden in der Hospizakademie berichteten, dass ältere Menschen
nicht weniger als jüngere z. B. depressiv sind, aber kaum in ihre Praxis kämen. Der
meiste Kontakt besteht hier durch die Betreuung von Bewohnern der Heime und
Pflegestationen (vgl. Althaus, G. & Ringel, 2007).
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6.2.7.4 Entspannungs-, Bewegungs- und Beschäftigungsformen
Autogenes Training zur Verbesserung der Körper- und Wärmewahrnehmung und des
`Loslassens´,
Progressive Muskelentspannung/ Relaxation (Jakobsche Entspannung) zum Abbau
von Anspannung und Aggressionen
und Atemtrainings zum Empfinden der eigenen Kräfte und Energie in Bezug auf den
Lebensstrom, der durch den Körper fließt sind auch im Alter erlernbar und hilfreich
für das Wohlbefinden.
Diese Techniken können auch alleine und mit Hilfe von Kassetten oder CDs angewandt werden. Hier ist es sogar möglich, als Angehöriger oder Mitarbeiter eines
Heimes selbst besprochene Aufnahmen herzustellen und zu vervielfältigen, da diese
Produkte im Einkauf teilweise relativ teuer sind.
Massagen und Einreibungen regen Sinneszellen der Haut an, verbessern die Durchblutung und das Immunsystem, beruhigen, heben die Stimmung, fördern Nähe und
Zärtlichkeit ohne in einer intimen Beziehung zum Betroffenen zu stehen. Das
Schmerzempfinden und Muskelverspannungen werden gemildert, Krämpfe gelöst.
Ob der Rücken im Rhythmus des Atems, ob die Arme nach unten abstreichend, ob
die Stirn bei Kopfschmerzen, die Kopfhaut beim Haarewaschen oder die Fußsohlen
bei der Fußpflege. Die Beine bei Thrombosegefahr und den Nacken bei Verspannungen, den Bauch bei Verdauungsbeschwerden oder die Finger und Handoberund -innenflächen bei versteiften Gelenken. Der Ideen und meiner Meinung nach
auch den Wirkungen sind beim Bearbeiten von Berührungsängsten keine Grenzen
gesetzt. Dabei werden Beziehung, Vertrauen und Zuwendung gepflegt, wird die vielleicht länger nicht mehr gespürte körperliche Nähe wieder erlebbar für den älteren
Menschen und dabei kann entspannt, aber auch geredet, gelacht und zugehört werden.
Während die Massage und Einreibung eine Methode ist, die eher in Ruhe und alleine
mit der Person durchgeführt werden kann, sind die anderen Möglichkeiten auch in
der Gruppe durchführbar.
Vorlesen zuhause, beim Besuch und Lesecafé´s im Ort oder im Heim, in betreuten
Wohnanlagen fördern gleichermaßen geistige Aktivität, Miteinander und Entspannung.
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Auch musikalische oder musiktherapeutische Angebote sind reich an Wirkung. Z. B.
können alte Lieder genutzt werden, um biographische Angebote einzuleiten, Erinnerungen zu wecken und Erzählflüsse anzuregen, wenn dies z. B sonst schwierig ist.
Musik kann beruhigend wirken, wenn Menschen voller Unruhe sind, die sie vielleicht
sogar als unerträglich empfinden. Sie kann aber auch anregend wirken, bei Menschen, die sich zurückziehen, immer stiller werden oder apathisch wirken. Ich spreche immer von einer Kann-Wirkung. Aus verschiedenen Erfahrungen mit Kindern und
älteren Menschen habe ich diese Beobachten jedoch zum Teil ausführlicher machen
können, zum Teil aus Berichten in Medien oder von Pflegekräften erfahren.
Grond erwähnt zudem die Wärmetherapie (durch Luft, Mikrowellen und Rotlicht), die
Elektrotherapie (mit Strom, Mikrowellen und Ultraschall) und die Hydrotherapie (mit
Tüchern, Sauna und bestimmten Bädern) (vgl. Grond, 2001, S. 124/125). Diese Methoden sind sicher gut in ihrer Wirkung, möchte ich jedoch hier nicht weiter beschreiben.
Zum einen, weil sie spezifischer erklärt werden müssten, zum anderen, weil sie nicht
von jedem, nicht unbedingt zuhause und vom Betroffenen im Alter keinesfalls alleine
angewandt werden sollten. Bäder erlauben sich z. B. im Grunde genommen, jedoch
sind dabei Kreislauf und Blutdruckwerte zu beachten oder nachfolgende Erschöpfungszustände zu bedenken, die auch bei jungen Menschen vorkommen können. Zur
Anwendung sollten zudem ausreichende Kenntnisse erworben werden, was bei den
vorher genannten Entspannungstechniken einfacher wäre.
Ausreichende Bewegung ist wichtig für Muskeln und Gelenke, Haltung, Reaktionsfähigkeit und Koordination, Unfallverhütung, Herz-Kreislaufsystem, Atmung und Stoffwechsel, Tätigkeiten des Alltags, Leistung des Gehirns und Körperwahrnehmung
(vgl. Grond, 2001, S. 126).
Spaziergänge und Märsche sind hier naheliegend. Bei eingeschränkten Möglichkeiten aber gewinnen rhythmische Übungen (z. B. mit Musik), Tänze, sportliches Training und Gymnastik auch in Räumen oder in Gärten, alleine, zu zweit und in Gruppen an Bedeutung.
Das Selbstbewusstsein für den Körper wird verbessert, Schwindel und Ängste verringert, Kontakte in Gruppenübungen hergestellt…
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Von den Menschen, die zur Bewegung aktivieren, gerade bei Personen, die sich immer mehr zurückzogen bzw. aufgrund von Depressionen zunehmend zuhause und
im Bett, bzw. liegend blieben, ist Geduld gefordert.
Hilfen zur Bewegung, z. B. Gehhilfen müssen teils organisiert werden und gutes Zureden sowie Motivation und die Auswahl von sinnvollen Beschäftigungen ist gefragt.
Wenn es um Beschäftigungen, um das Herstellen von Gegenständen, um Malen, um
Handwerken oder Handarbeiten geht, so können Produkte, die selbst erschaffen
werden zum Wohlbefinden, aber auch zur Grob- und Feinmotorik beitragen und Erfolgserlebnisse herbeiführen. Aktivitäten mit Freunden, in der Seniorengruppe, in
Heimen oder mit der Mutter, dem Vater, der Oma beim Besuch können auch laienhaft mit Ideen und menschlichem sowie kreativem Engagement erarbeitet werden.
Ausgebildete Kräften, die abgestimmt auf die körperlichen, geistigen und psychischen (auch zusammenhängenden) Ziele hinarbeiten, den alten Menschen fördern
und Defizite ausgleichen sowie diesen entgegenwirken wollen, werden Ergotherapeuten genannt. Ergotherapie kann bei manchen Menschen eine Alternative oder
Ergänzung zur Psychotherapie sein und wird auch in Kliniken oder RehaEinrichtungen eingesetzt.

6.2.8 Glaube als Orientierung bei Suizidalität
„Irgendwo fängt in jedem Menschenleben
jene Verlassenheit an,
in der uns nichts erreicht,
kein Wort, kein Trost, kein Freund.
In dieses grenzenlose Alleinsein
geht nur einer mit
und das ist Gott.“
(Aenne Perl in
`Natürlich mit Herz´, 1992)

Nun möchte ich mich hier nicht in Theorien über den Sinn des Glaubens verstricken,
jedoch ist nicht zu widerlegen, dass uns die Frage nach dem Sinn des Lebens immer
wieder berührt und es wichtig ist, uns hier eine Antwort zu geben, die meist in einem
Glauben an etwas besonderes liegt. Dieser Glaube kann sehr unterschiedlich sein
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und auf die heute ältere Generation, wie auch auf viele nachfolgenden, hat der Sinn
des Glaubens innerhalb der Kirche eine besondere Bedeutung, da Rituale, Schriften,
Traditionen, der Jahreskreis, Gebetsformen, Orte des Treffens – die Aufzählung ginge noch viel weiter – wohl einen besonderen Halt geben, auch wenn wir nicht mit
allem, was innerhalb kirchlicher Entscheidungen passiert, einverstanden sein müssen.

6.2.9 Fortbildungen für Interessierte, Angehörige & Fachpersonal
Biographiearbeit, die das Erinnern ermöglicht, Aufmerksamkeit durchs Zuhören
schenkt, im Besprechen das Verstehen und Verarbeiten des Gewesenen initiiert
kann vor allem bei älteren Personen, teils auch bei Menschen mit Demenz und oftmals bei Menschen in Pflegeheimen oder Wohngruppen dazu beitragen, dass alte
Menschen wieder aktiver im Leben stehen, in Kontakt mit anderen treten können und
Anregungen für eigene Überlegungen bekommen, die auch die Gegenwart und Zukunft betreffen.
Aber auch in der Gemeindearbeit, in Angeboten von Beratungsstellen, in Kliniken
und psychiatrischen Einrichtungen und vielen weiteren Bereichen, wie z. B interkultureller Arbeit im Stadtteil… ist diese Methode eine Unterstützung, die Lebensgeister
wach und Freude im Leben zu erhalten, bzw. als Beraterin oder Betreuer in verschiedenen Situationen Vertrauen zur Person aufzubauen.
Die Aneignung von Beratungsorganisation, -kompetenzen und –grenzen, nicht nur
für Klienten, sondern auch für ehrenamtliche Mitarbeiter und Netzwerke, die ältere
Personen in ihrem Zuhause, in Heimen, Kliniken und auch in der Situation schwerer
Krankheit begleiten. Um Lebenswillen zu erhalten oder wieder aufzubauen, sind Kontakte und die Begleitung in schwierigen Phasen und Situationen sehr wichtig.
Fortbildungen zur Trauerarbeit, um eigene Verlust- und Trauerreaktionen zu reflektieren, Sensibilität und Verhaltenssicherheit im Umgang mit Trauernden zu gewinnen
und durch die Phasen der Trauer hindurch zu begleiten
oder Fortbildungen zu schmerztherapeutischen Angeboten, um mit Ärzten nächste
Schritte in der Betreuung eines kranken Patienten zu planen oder die Betroffenen auf
Möglichkeiten und Perspektiven hinweisen zu können, um Arztbesuche als realistische Chance zu erkennen, das eigene Dasein wieder lebenswerter empfinden zu
lassen… Letzteres kann gerade bei Arztverdrossenen älteren Personen eine Rolle
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spielen, sich auf Möglichkeiten der Hilfe wieder einzulassen, um Arztbesuche als realistische Chance zu erkennen, das eigene Dasein wieder lebenswerter empfinden zu
lassen…
Überlegungen zur eigenen Spiritualität, um auch eine Begleitung anzubieten, die sich
mit den Wertvorstellungen, mit dem Glauben und mit Kraftquellen beschäftigen
könnte – auch dies kann eine Unterstützung für suizidale ältere, aber auch jüngerer
Menschen darstellen.
Die Auseinandersetzung mit Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht sollte z.
B. in der Beratung älterer Personen einen wichtigen Moment darstellen. Die Angst,
später abhängig zu sein, anders zu sterben, als man es für sich für würdig einschätzt
und zu bestimmen, welche Person für `mich´ verantwortlich sein soll, wenn ich meine
Wünsche nicht mehr äußern kann, wäre eine reelle Chance, um den Ängsten vor
einem leidvollen Altern und Sterben entgegenzuwirken.
Seelsorge kann nicht nur von Mitarbeitern der Kirchen oder ausgebildeten Seelsorgern durchgeführt werden. Im `Notfall´ sind Personen aus dem Rettungswesen sowie
Hausärzte, andere Vertrauens- und Bezugspersonen, Nachbarn oder zu gewissen
Zeiten auch Berater die ersten Ansprechpartner und können eine wichtige Rolle für
die erste Verarbeitung des Verlustes einer Person oder der eigenen Gesundheit
spielen. Dies trifft vor allem bei Angehörigen nach Suizid, nach plötzlichem und
schwierigem Todesfall, sowie bei schwersten eigenen Verletzungen oder Krankheitserscheinungen eine Rolle.
(vgl. Hospiz-Akademie Bamberg, Programm 2008)
Dies sind nun nur einige grob aufgezählte Fortbildungsmöglichkeiten von vielen, die
teils für bestimmte Berufsgruppen, oft aber für alle Interessierten offen stehen. Ich
habe mir hierzu das Programm der Hospizakademie in Bamberg durchgelesen und
möchte so verdeutlichen, dass man in einer regionalen Organisation eine Reihe von
teils sogar kostenlosen Weiterbildungen nutzen kann.

6.2.10

Akute Suizidgefahr - notwendige Klinikeinweisung

„Nichts ist armseliger, als der alleinige Versuch, einen Selbsttötungswilligen lediglich
davon abzuhalten, Hand an sich zu legen.“
(Faust V. in Dittrich et al, 2005, S. 22)
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Ich gehe fast soweit zu sagen, dass dies in den meisten Fällen den Suizidversuch
lediglich aufschieben würde.
•

Wenn keine Distanz zu den Suizidgedanken mehr aufzubauen ist.

•

Wenn eine ausgesprochene Hoffnungslosigkeit vorherrscht.

•

Wenn totaler Rückzug und keine Ansprachefähigkeit besteht, z. B. sog. Depressiver Stupor.

•

Wenn Fremdgefährdung besteht, mit `erweitertem Suizid´ gedroht wird oder
dies möglich scheint.

•

Wenn eine Reihe ungelöster und sehr schwieriger Konflikte im Raum stehen.

•

Wenn die Herausnahme aus dem Feld der Krise wegen Inakzeptanz, Vorwürfe und Abwertung durch die Familie, bzw. Umgebung des Betroffenen wichtig
ist.

•

Wenn ein Trennung oder Tod einer Person zu intensiver Trauer führte.

•

Wenn die Person suchtkrank ist.

•

Wenn die Person psychotisch reagiert oder wahnhaft ist.

•

Wenn bereits ein Suizidversuch mit harter Methode vorausging.

•

Wenn die Person schwer zu finden war, extrem vereinsamt ist, keine Bezugspersonen in der Nähe sind und keine Versorgung oder Betreuung besteht.

Wenn diese Punkte sich teilweise bedingen, zusammenhängen und der Eindruck
besteht, es gäbe gerade keinen Ausweg mehr für den Betroffenen, so ist die Suizidgefahr evtl. schon akut geworden (vgl. Grond, 2001, S. 84/87).
Wenn die Person zudem keine Einsicht in ihre Krankheit, Selbst- und Fremdgefährdung hat, so ist es evtl. notwendig, Hilfe zu leisten, indem eine Zwangseinweisung in
eine Klinik eingeleitet wird. Dies soll immer die letzte aller eventuellen Maßnahmen
sein (vgl. Grond, 2001, S. 123).
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7 Grenzen im Umgang mit Suizidalität im Alter
7.1 Probleme im Erkennen der Suizidalität
Die Erkennung ist aber nicht nur aufgrund der Meinung, alternde Menschen würden
sich ohnehin sozial und psychisch verändern schwierig, sondern auch weil man teilweise von einem altersbedingten geistigen Abbauprozess und Rückzug ausgeht und
auch von dementen Erscheinungen (vgl. Hegerl & Niescken, 2004, S. 25/26). Wenn
man eine Depression nicht erkennt, da man von einer beginnenden Demenz ausgeht, so ist dies für den Betroffenen höchst nachteilig – so passiert es oft auch umgekehrt, was eine adäquate Behandlung erschwert. Genau betrachtet gibt es jedoch
unterschiedliche Merkmale. So beginnen Demenzen meist schleichender als Depressionen, lösen Wortfindungsstörungen und Nachlassen des Gedächtnisses aus,
vermindern Gefühlsausbrüche von Trauer oder auch Wut und steigern Desorientiertheit und es tritt eine Umkehr des Tag-Nacht-Rhythmusses ein. Demente sind eher
unruhig und ratlos, aber auch antriebsarm.
Bei Depressionen fallen Konzentrationsstörungen auf. Ansonsten sind die Gehirnleistungen jedoch meist funktionstüchtig. Niedergeschlagenheit, Verlust von Selbstwert
und Hoffnung sind besonders stark ausgeprägt. Wenn eine Depression mit Hirnleistungsstörungen einhergeht, so nennt man sie `Pseudodemenz´. In der Diagnose
müssen Ärzte genau darauf achten, welche Erkrankung vorliegt (vgl. Heuft et al,
2000, S. 133). Zu Beginn von Demenzen kann es bei einem Viertel bis zur Hälfte der
betroffenen Personen zu Depressionen und auch zu Suizidalität kommen. Durch die
intensivere Beaufsichtigung, durch die zunehmend eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten und wird die Suizidgefahr jedoch geringer. Die Angst vor Demenz, das Anfangsstadium und auch die Wirkung gestresster Angehörigen weisen aber noch darauf hin, den Betroffenen zu unterstützen (vgl. Erlemeier, 2001, S.70).

Folgen einer nicht erkannten Depression im Alter:
•

Suizidgefährdung, Schuldgefühle

•

Rückzug und Bettlägerigkeit, Teilnahmslosigkeit, Schlafstörungen

•

Ungenügende Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme, Gewichtsverlust
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•

Erhöhte Sterblichkeit an körperlichen Begleiterkrankungen (vgl. Hegerl & Niescken, 2004, S. 26)

Auch in Seniorenheimen kommt es aufgrund unerkannter und unbehandelter Depressionen immer wieder zu Suiziden (Bayerisches Staatsministerium, 2006, S. 46).

7.2 Persönlicher Kontakt mit suizidalen Personen
Zum einen ist es nicht leicht, mit suizidalen Personen zu sprechen, weil dies meist
mit Unsicherheiten verbunden ist. Mitunter ist Suizid immer noch ein Tabuthema, was
die Ängste um ein Gespräch verstärken kann.
Zum anderen kann ein Gespräch jedoch auch krisenhafte Ereignisse aus dem Leben
des Zuhörers und Gesprächspartners wieder aufkommen lassen, die noch nicht verarbeitet waren. Vor allem, wenn man als guter Bekannter oder Freund… ein Gespräch anbietet, darf man nicht zuviel von sich erwarten. Hier wäre es wichtig, gemeinsam einen Gesprächspartner zu finden, zum Arzt zu gehen oder zum Therapeuten und dabei zu signalisieren, dass nicht der suizidale Mensch gerade eine Belastung darstellt, sondern eigene Gedanken und Erinnerungen der Grund dafür sind,
nicht die nötige Energie für das Zuhören und Besprechen zu haben.
Nach Dorrmann gibt es, nachdem sich auch der Therapeut mit dieser Thematik auseinandersetzen sollte, günstige Einstellungen, die der Psychohygiene des Gesprächspartners und Therapeuten dienen:
1. Ich kann letztlich niemanden davon abhalten, sich das Leben zu nehmen.
2. Es hilft dem Patienten, wenn er merkt, dass ich meine Angst davor, dass er
sich umbringen könnte, aushalten kann.
3. Solange jemand andere an seiner Tat Anteil nehmen lässt oder zum Beispiel
mich in sein Vorhaben einweiht, will er noch irgendetwas. Genau das berechtigt mich zur Hilfe oder zum Handeln.
4. Bei Suizidabsichten können die üblichen therapeutischen Regeln und Prinzipien unsinnig werden und vorübergehende Ausnahmen gemacht werden.
5. Wenn ich mich überfordert fühle, werde ich umgehend Inter- oder Supervision
beanspruchen oder eine stationäre Unterbringung vorschlagen bzw. einleiten.
6. Mit einer unfreiwilligen Einweisung hebe ich die Autonomie des Patienten auf
und beende damit die therapeutische Beziehung. Diese sollte dann nur z. B.
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auf ausdrücklichen Wunsch des Patienten und nach ausführlicher Reflexion
weitergeführt werden.
7. Wenn ich in Diagnostik und Intervention nach meinem besten Wissen und
Möglichkeiten gehandelt habe und ein Patient dennoch den Tod gewählt hat,
werde ich mir nochmals klar machen, dass ich letztlich niemanden davon abhalten kann (siehe 1.). Ich bin nicht schuldig, außer zu reflektieren, auf welche
Hinweise ich noch zusätzlich hätte achten können. Ich werde umgehend mit
den Angehörigen Kontakt aufnehmen.
(Dorrmann, 1998, S. 42 – 44)
Ein bewusster Umgang und eine nicht mehr tabuisierende Haltung zwischen Therapeut und Klient helfen zu handeln, aber auch Distanzen zu wahren.
Die für mich entscheidende Einstellung ist jedoch die Bewusstmachung einer Aufgabe, die ein Therapeut, wie auch die Umwelt des Suizidgefährdeten hat. Dormann bezeichnet es auch als Recht zur Hilfe und zum Handeln.
Bronisch führt hier weitere Überlegungen an:
•

Suizidversuche basieren meist auf sehr subjektiven `Bilanzen´ des eigenen
Lebens, die korrigierbar sind.

•

Therapeut und Klient müssen sich im Klaren sein, dass ein Suizid eine finale
Handlung ist, die nicht rückgängig gemacht werden kann.

•

Fast jeder Suizidversuch erfüllt in gewissem Maße (!) eine Appellfunktion und
die Suche nach einer menschlichen Bindung.

•

Ein Suizidversuch ist immer ernst zu nehmen

•

Der Therapeut muss für den patientenstellvertretende Hoffnung darstellen.

(Bronsich, 1998, S. 566)
Die Zustimmung zum Todeswunsch sollte überdacht werden. Aber vor allem die
Beihilfe zum Suizid steht in einer besonderen Stellung, wenn es um Sterbehilfe
geht. Fachkräfte, wie Ärzte, Pflegepersonal und Sozialarbeiter, Psychotherapeuten…
und Angehörige haben eine besondere Fürsorgepflicht inne, eine sog. `Garantenstellung´. Dies stellt eine Grenze im Kontakt mit suizidalen Personen dar, da Beihilfe
zum Suizid unter diesen Umständen genauso strafbar ist, wie aktive Sterbehilfe.
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Eine Lebensverkürzung, die durch erhöhte Schmerzmedikation oder Unterlassen
oder Beendigung von Therapien möglich ist, wird in Kauf genommen, wenn das Ziel
der Leidensminderung besteht und nachgewiesen werden kann.
Insgesamt sollte immer für das Leben gehandelt werden, sowie bedacht sein, dass
eine Suizidhandlung der deutschen Rechtssprechung nach ein `Unglücksfall´ ist und
hier jeder Bürger, insbesondere sog. Garanten, verpflichtet sind, Hilfe zu leisten.
Letztlich bleibt auch die Diskussion offen, ob die im Grundgesetz verankerte Pflicht
zur Lebenserhaltung oder das ebenso verankerte Gesetz zur Selbstbestimmung greifen möge (vgl. DGS, 2006, S. 24).
Ich schließe mich hiermit jedoch der Meinung an, dass eine Suizidhandlung für die
Betroffenen meist als der letzte Ausweg gesehen wird und somit weniger mit Selbstbestimmung sondern vielmehr mit der Verantwortung der Mitmenschen und des Versorgungssystems zu tun hat.
Die Grenzen dieser Verantwortung lassen sich für mich weit ausdehnen, auch wenn
ich nicht von Schuld der Mitmenschen sprechen möchte, wenn eine Suizidhandlung
vollzogen wird.

7.3 Fehler im Umgang mit suizidalen Menschen
„Jeder suizidale Mensch, ob er nun krank ist oder gesund, verdient Achtung statt
Ächtung, Anteilnahme statt Ablehnung, Verständnis statt intoleranter
Verurteilung, Mitgefühl statt Bestrafung und Entmündigung,
Hilfe statt Gleichgültigkeit.
Tot sein und nicht mehr weiterleben wollen,
sollte als möglicher und einsehbarer Impuls
der menschlichen Psyche akzeptiert und
nicht länger tabuisiert und diskriminiert werden.“
W. A. Scobel
(Finzen, 1997, S. 9)

Sollen wir Suizidalität doch hinnehmen?
„Insgesamt wird der Behandlungsverlauf von den Therapeuten als schleppend und
die Prognose als eher negativ gesehen. Das subjektive Erleben des Patienten entspricht dem. Er äußert Resignation, Hoffnungslosigkeit und
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sieht keine Zukunftsperspektive.“ (Finzen, 1997, S. 53).
Jedoch ist es oft der Erwartungsdruck, dem sich der suizidale Mensch gegenüber
fühlt oder die Angst, zulange in dem Kreis der Therapie `gefangen´ zu sein.
Egal ob bei Psychotherapeuten oder anderen Personen – es stauen sich hier oft
Missmut und Aggression an, vom Betroffenen gegenüber dem Unverständnis der
anderen und von der `signifikanten anderen (Bezugs-) Person´ gegenüber dem
Klienten, Patienten, Freund, Angehörigen...
Diese sog. `Gegenübertragung´ bis hin zum `Gegenübertragungshaß´ verhindert allerdings eine Suizidprophylaxe, bzw. das Verhalten und die Unterstützung, die der
suizidale Mensch oft braucht. Wenn der Suizid dann geschieht, so kann die Aussage
auftreten, es hätte ja auf Dauer so kommen müssen oder die Überlegung, dass diese
Handlung ja letztlich besser für den Betroffenen war (vgl. Finzen, 1997, S. 55).
Wenn wir präventiv mit suizidalen Personen umgehen wollen, dann gehören gewisse
Denkweisen zunächst überdacht und möglichst auch verändert:
Suizid hat nur etwas mit dem suizidalen Menschen zu tun?!
Nein – die Gründe sind wie beschrieben multivariabel. So zählen familiäre und sozialgesellschaftliche Lebensumstände, Arbeitslosigkeit genauso wie Verlusterfahrungen, Übergänge in der Lebensbiographie und psychische Probleme zum Ursachenbündel für die Entwicklung suizidalen Verhaltens. Psychologen betonen immer wieder auch biologische, also genetische Voraussetzungen.
Menschen, die sagen, sie wollten nicht mehr, bringen sie nicht wirklich um?!
Nein – 80 % der Suizidenten haben vor ihrem Suizid mehr oder weniger klare Andeutungen gemacht. Selten also kommt es wirklich komplett überraschend. Es heißt also
Kontakt zu halten, Zeit zu gewinnen, die Situation mit dem Betroffenen so zu verändern, dass der Leidensdruck nicht bestehen bleibt oder größer wird.
Suizidenten wollen sich 100 % ig das Leben nehmen oder wer einmal dazu neigt,
wird es immer tun?!
Nicht immer - viele suizidale Menschen sind länger hin- und hergerissen, sind sich
selbst nicht ganz sicher. Erst mit der Steigerung des Leidensdruck, den fehlenden
Veränderungen ihrer misslichen Situation und den letztlich gegebenen Möglichkeiten,
sich das Leben zu nehmen, gibt es einen letzten Auslöser…
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Die Phase kann also überwunden werden. Richtig ist aber auch, dass ein Mensch
der einmal suizidal war, mehr dazu tendiert, es in einer Krise wieder zu werden, als
jemand, der noch nicht so weit war.
Wenn eine Krise aufgelöst ist, geht es auch mit dem Suizidrisiko zu Ende?!
Vorsicht - wie eben angedeutet, ist dem nicht so. Begleitung und Nachbetreuung sind
auch in der Phase der Besserung nötig, denn gerade da hat der suizidale Mensch
wieder genügend Kraft um die erneuten sich aufdrängenden suizidalen Gedanken in
die Tat umzusetzen. Die Gründe, die einmal zur Suizidalität führten, brauchen meist
mehr als einige Wochen oder Monate um nach und nach verarbeitet zu werden (vgl.
Dittrich et al, 2005, S. 20).
Auch der sog. Suizidvertrag steht nach Reimer in Frage. Zum einen diene dieser
evtl. mehr dem therapeutischen Anliegen und zum anderen lastet hier ein enormer
Druck auf dem Betroffenen, sich sozusagen zurückhalten zu müssen. Anstatt dessen
sollte ja eben ein Sich-fallen-lassen können vorrangig sein. Die Hälfte all derer, die
sich während der Behandlung suizidieren, stünden in solch einem Vertrag, so Metzger und Wolfersdorf 1988 (vgl. Finzen, 1997, S. 88).
Anders ist es bei dem Besprechen über die Situation der kommenden Nacht, nach
der Beratung, Therapie, nach dem freundschaftlichen Treffen, bei einem Klinikurlaub… Hier ist es wichtig, abzuklären, in welchem Zustand der suizidale Mensch ist,
wie tragfähig die Beziehung ist und wie stabil der Betroffenen ist, in einem weniger
guten Moment anzurufen, Hilfe zu rufen, Seelsorgegespräche zu nutzen…
Die Frage nach dem unbedingten `Warum´ wird von manchen Menschen, die sozusagen `Erste Hilfe´ bei Suizidalität leisten, gestellt. Es ist verständlich, dass man verstehen will, auch sollten Gründe verarbeitet werden. Doch zuhören wäre NOCH wichtiger und beantwortet meist die Fragen.

7.4 Gesellschaftliche Schwierigkeiten mit Suizidalität
Zunächst denke ich an die Berichterstattung in den Medien. Es ist wichtig, dass hier
sensibel mit dem Thema Suizidalität umgegangen wird. Wenn ein Mensch suizidal
ist, so will er wie bisher nicht weiterleben. Dies heißt nicht immer, dass die Person
fest entschlossen ist, sich jetzt oder zeitnah umzubringen.
In dieser Zeit können Berichterstattungen über Suizide die Gefahr bergen, dass ein
suizidaler Mensch durch Titelseitenberichte, durch spektakuläres Bezeichnen eines
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Suizids, durch die Präsentation von Fotos und Abschiedsbriefen des Verstorbenen
Suizidenten oder Beschreibung der Suizidmethode und des Ortes die Entscheidung
zum Suizid früher trifft, wobei wichtige Zeit verloren gehen kann. Auch eine romantisierende Beschreibung, wie „Ihre Liebe hielt bis in den gemeinsamen Tod“ oder eine
nachvollziehende Berichterstattung, wie „ lange haderte Helmut M. mit seiner Krankheit, bis es dann keinen Ausweg mehr gab, außer dem Leben ein Ende zu setzen“…
und der Hinweis auf Suizidforen im Internet kann zur Identifikation mit dem Suizidenten führen.
`Der Tod eines Schüler´, eine Fernsehsendung in Deutschland, führte zu einer Erhöhung der Jugendlichensuizide um 175 %.
Der Suizid und der davor ausgeführte sog. Amoklauf und Tötung anderer Menschen,
ein Mitnahmesuizid also, wird in den letzten Jahren immer häufiger zum Gegenstand
der Berichte. Neben der Verbindung bei Jugendlichen mit Gewaltspielen am PC oder
Problemen in der Familie, Schule… könnten wir hier auch den Zusammenhang mit
sich häufenden Berichten über Amoklauf mit der Steigerung von Amokläufen diskutieren (vgl. Althaus, G. & Ringel, 2007).
Medienberichte können aber auch präventiv wirken. Das Ansprechen psychischer
Probleme und anderer Hintergründe sowie der Möglichkeiten und Hilfsangebote, der
Geschichte von Angehörigen und ihrer Trauer, die behutsam und sparsam erzählt
werden könnte oder die Aufklärung über Risikofaktoren und Warnsignale können
Aufklärung und die Suche nach Hilfe und Ansprache positiv beeinflussen (DGS,
2006, Broschüre).
Bei älteren und alten Menschen erkenne ich weniger eine Verbindung speziell zum
Alterssuizid mit den Medien, da diese Art von Suizidenten-Gruppe eher im Hintergrund der Berichterstattung steht. Jedoch die Aussagen in abendlichen Blitzsendungen über die Ereignisse des Tages, die teils auch reißerischer Art sind und in denen
wie angesprochen `nachvollziehbare´ Berichte über Suizide als letzten Ausweg bei
körperlicher oder psychischer Krankheit gezeigt werden, anstatt das Hauptaugenmerk auf die Hintergründe und Möglichkeiten von Auswegen zu legen, erachte ich als
bedenklich.
Der Eindruck, ein suizidaler Mensch möchte z. B. aufgrund seiner Aussagen aber
auch seines Auftretens seine Ruhe, kann für Außenstehende in der Gesellschaft
irritierend wirken aber auch dazu veranlassen, sich zurückzuziehen. Oder wir stellen
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uns die Frage, warum will sich denn unsere Mutter, unsere Schwester, unsere
Freundin, die wir schon solange haben, unser Vater umbringen – wir sind doch da…
kann zu Kränkungen und Verletzungen führen. Hier ist es wichtig Verständnis für die
ganz persönliche Situation unseres Mitmenschen oder auch Klienten zu entwickeln
oder beizubehalten. Es könnte z. B. sein, dass die Erinnerung an belastende frühere
Erlebnisse im Alter wieder zu Tage tritt oder dass die Angst vor dem Annehmen der
Hilfe anderer so stark und als peinlich erlebt wird, dass wir denken, die Person nicht
mehr richtig wiederzuerkennen. Ein suizidaler Mensch ist meist so sehr mit Schuldgefühlen und Ängsten belastet, dass es gewöhnlich nicht beabsichtigt ist, andere zu
kränken. Auch Aggressionen, die geäußert werden, sind meist ein Ausdruck des eingeengten Handlungsspielraumes, der im Alter oft verfolgbar abnimmt (vgl. DGS,
2006, S. 10)
Uns dessen bewusst zu sein, kann uns helfen, mit den unterschiedlichen Stimmungen alter (suizidaler) Menschen umzugehen und kann gleichzeitig zur Suizidprävention beitragen.
Wer sich näher mit Problemen in der Begegnung mit suizidalen Menschen auseinandersetzen möchte, kann auch die Theorie der Übertragung und Gegenübertragung
näher betrachten.
Zu erwähnen sei hier außerdem, dass der Grund für die Unterrepräsentation alter
Menschen in (Krisen) Hilfseinrichtungen und –diensten nicht unbedingt an der nicht
vorhandenen Bereitschaft dieser Altersgruppe liegt. Vielmehr fehlen Kenntnisse über
vorhandene Möglichkeiten, über die Art ihrer Arbeit, über das Recht, diese auch als
alter Mensch zu nutzen sowie über Kosten und deren Deckung bei Inanspruchnahme. Nur ca. 12 % der Ratsuchenden in Kriseneinrichtungen sind über 60 Jahre alt.
Natürlich bleiben bestimmte Aversionen gegen Fremdhilfe, jedoch wäre es wichtig,
alle Möglichkeiten auszuschöpfen, alte Menschen in ihrer psychischen Not und ihren
Krisensituationen zu erreichen (vgl. Erlemeier, 2001, S.125/180).
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7.5 Kosten von Suiziden vs. Kosten der Suizidprävention
„Präventive Maßnahmen müssen günstige gesellschaftliche Rahmenbedingungen
sowie eine Einstellungsänderung aller im Gesundheitswesen Tätigen zum Ziel haben, um somit die Risikofaktoren für die Suizidalität älterer zu minimieren.“
Wächtler 1990
(Erlemeier, 1992, S. 91)

Im Jahr 2000 eröffnete Berto et al, dass eine Behandlung im stationären Bereich,
häufig erfolgend nach Suizidversuchen, von depressiven Personen 43–47 % der
Kosten ausmache, die sie im Verlauf ihrer Krankheitsphase `verursachen würden´.
Die Medikamente kosten allerdings nur 2 – 11 % der direkten Kosten. Demnach würde eine Früherkennung von Depressionen, eine konsequente Behandlung und so
eine Reduktion der Suizidversuche und insgesamt auch der stationären Aufenthalte
ein erhebliches Einsparungspotenzial bedeuten.
Die DAK (Deutsche Angestellten Krankenkasse) berichtet in ihrem Gesundheitsreport von 2002 von den um 51 % häufigeren Krankheitsfällen und –tagen wegen psychischer Erkrankungen seit den letzten fünf Jahren zuvor. Zudem sei dieser Anstieg
kontinuierlich gewachsen und ¾ aller Krankheitszeiten hätten Depressionen als Ursache. Bei 100 Frauen gab es im Jahr 2001 deswegen 42,3 Arbeitsunfähigkeitstage,
bei 100 Männern 23,5 Tage (durchschnittlich).
Diese Zahlen wurden auf die weibliche und männliche Bevölkerung in Nürnberg, die
bereits sozialversicherungspflichtig ist, umgerechnet. So kämen hier pro Jahr etwa
83.000 Krankheitstage aufgrund von Depressionen zusammen. Nach statistischen
angaben gibt es zum einen Produktionsausfälle pro Krankheitstag (Durchschnittswerte auf alle Arbeitnehmer bezogen) von 86 Euro und zum anderen eine Minderung der
Bruttowertschöpfung von 137 Euro pro Tag. So entstehen in Nürnberg aufgrund der
Ausfälle 11,4 Millionen Kosten im Jahr – wobei die tatsächlichen Kosten höher sein
dürften, da diese Analyse nur tatsächlich diagnostizierte Depressionen betrifft. Durch
Diagnose- und Therapiedefizite, erhalten aber nur ca. 10 % eine ausreichende Behandlung ihrer Erkrankung.
Ökonomische Konsequenzen der 20 % igen Reduktion der Suizidalität in Nürnberg
alleine im ersten Jahr der Aktionen des Bündnisses gegen Depression ergaben
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demnach: Die Senkung der Suizidalität bedeutet auch eine verbesserte Depressionsdiagnose und –Behandlung. Wenn es gelänge, in Nürnberg 20 % der offiziell an
Depression erkrankten, also bereits schon diagnostizierten, früher und effizienter zu
behandeln und man könnte die Hälfte ihrer Krankheitstage einsparen, so würde dies
in Nürnberg für die Wirtschaft 1 Million Euro Verluste weniger bedeuten.

Abbildung 27: Suizidale Handlungen in Nürnberg und Würzburg (2000 – 2001)

Von Einsparungskosten, die durch verbesserte Arbeitsleistung gut behandelter bzw.
überhaupt behandelter depressiver Menschen zustande kommen würden, noch abgesehen.
Um die Zahlen abzusichern, wären genauere Untersuchungen nötig.
Ganz unumstritten ist aber, dass Präventionsprogramme gegen Depressionen und
Suizidalität (was häufig zusammenhängt) längst nicht die Kosten erzeugen würden,
die eingespart werden könnten.
Nach Wolfersdorf und Martinez (1998), ist es schwer, diese Berechnungen für die
gesamte Gesellschaft nachzusetzen. Die Menschen, welche Suizide begehen sind z.
B. zu 40 % über 60 Jahren, also beeinträchtigen die Kassen und Wirtschaft nicht
mehr mit Krankheitstagen und verursachen keine solch enormen Behandlungskosten
durch stationäre Aufenthalte wenn ihr Suizid erfolgreich ist, wie viele Jüngere.
Ihre Suizide sind also zynisch (!) gesagt kein ökonomischer Verlust für die Gesellschaft entstehen würde.
Es geht aber im Mittel auch um 6 Angehörige, die von Suizid betroffen sind, um Kollegen, Freunde… die evtl. unter den Folgen der Trauer nach Suizid einer Bezugsperson leiden, was Auswirkungen auf ihre Leistung in der Arbeit und auch auf ihre Teilhabe an der Gesellschaft hat.
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In Bezug auf Suizidversuch und / oder lange nicht oder zu wenig behandelte Depressionen können wir Kosten für Medikamente, Behandlungen, ambulant und stationär,
nach Suizidversuch, zur Therapie, bei psycho-somatischen Beschwerden… als primäre Kosten
und Arbeitsausfall, Wirkung auf Angehörige und Kollegen… als sekundäre bezeichnen (vgl. Althaus, D., 2004, S..107–111).
Genaue Erhebungen auf alle Bereiche bezogen gibt es hierzulande nicht. Es wäre
jedoch auch schwierig, alle Auswirkungen von Depressionen und Suizidalität auf das
Gesundheitssystem und den wirtschaftlichen Bereich zu erfassen.
Die Vorstellung, die Probleme von Menschen mit Wirtschaftlichkeit aufzurechnen war
für mich zunächst irritierend. Ganz klar sollte aber auch von politischer und wirtschaftlicher Seite wie auch im gesamten Gesundheitsbereich endlich bewusster werden, wie wichtig Aufklärung, Beratung, Behandlungen, ein konfliktbewusstes Arbeitsklima, risikogruppenbezogene Angebote… sind. Nochmals möchte ich wiederholen,
dass alle Präventionskosten die Einsparungen nicht übertreffen könnten, sondern
darunter lägen. Somit könnte der Wert der Sozialen Arbeit z. B. an Einschätzbarkeit
im wirtschaftlichen Sinne gewinnen, was bisher immer noch zu wenig der Fall ist.

Letztlich bleibt natürlich zu sagen:
„Einen Suizid zu verhindern ist eine schwere Aufgabe. Noch ist wissenschaftlich nicht
nachgewiesen, welche Maßnahmen suizidprophylaktisch wirksam sind.
Die Beziehung hat eine größere Bedeutung als bestimmte Verfahren.“
(Grond, 2001, S. 85)

Doch Versuche, alles, was möglich ist zur Prävention zu unternehmen, zeigen Auswirkungen und so sollte Prävention immer und weiterhin genutzt werden.
Im nächsten Kapitel möchte ich auf den Umgang mit Trauernden nach Suizid eingehen, da dies wiederum eine Art von Suizidprävention (primär) ist und in einem Themenkomplex wie Suizid nicht fehlen sollte.
„Von jedem Suizid sind im Mittel 6 Angehörige betroffen, die nicht selten selbst in
große seelische Not geraten.“ (DGS, 2006, Broschüre).
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8 Hinterbliebene eines alten Suizidenten
Durchschnittlich sind sechs Menschen von einem Suizid betroffen, wenn es um Angehörige und nahestehende geht. Wird er in der Öffentlichkeit, auf der Arbeit oder in
der Schule vollzogen, so können mehr, sogar hundert bis hunderte Personen von
psychologischen, sozialen und sogar von finanziellen Folgen betroffen sein (WHO,
2005, S. 2).
In Belgien wurde ein Netz mit dem Namen `Weiter´ organisiert, in dem 15 landesweit
verteilte Hilfsgruppen Aktivitäten für Hinterbliebene von Suizidenten initiierten und
Materialien und Informationen ums Thema wurden zusätzlich an Medien, Ärzte, Sozialdienste und andere relevante Stellen verteil. Zudem wurde eine `Charta der
Rechte Suizid-Hinterbliebener´ erstellt:

So haben Hinterbliebene das Recht,
die Wahrheit über den Suizid zu erfahren,
ein erfülltes Leben ohne Stigmatisierung und Verurteilung
durch die Umwelt zu führen,
auf die Unterstützung von Bezugspersonen und Fachpersonal bauen zu können,
von eigenen Erfahrungen zu berichten
und
auf ein Leben nach dem Suizid.
(vgl. WHO, 2005, S. 5).

8.1 Bewältigung dieser Verlusterfahrung
Bei der Überwindung der Trauer können Gespräche mit Menschen helfen, die ähnliche Erfahrungen, auf jeden Fall mit Verlusten, gemacht haben. Gerade durch sie dürfen wir erfahren, dass der Schmerz nicht immer so stark sein wird, auch wenn er lange andauern wird/ kann. Der Kontakt zu anderen Menschen hilft im Allgemeinen
durch die Unterstützung und den Zuhörer, der hier gefunden wird.
Wichtig es ist zu wissen, dass andere nicht immer erahnen können, was der Trauernde gerade braucht, ob zuhören, aufbauende Worte, gemeinsames Schweigen,
eine Besuch beim Grab oder einen geschäftigen Stadtbesuch oder Ausflug. Jeder
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Mensch trauert individuell, auch wenn es Parallelen in den Phasen gibt und ein ‚Auf
und Ab´ ist normal. Aber auch hier wissen andere nicht immer, in welcher man sich
gerade befindet, was sein Trauerrhythmus ist und welche Rituale man braucht. Eigenes Befinden und Bedürfnisse zu äußern ist schwierig, hilft jedoch und fördert bleibende Beziehungen, die es zu pflegen gilt, um nicht das Vertrauen zu seinen Partnern oder (anderen) Kindern und anderen zu verlieren.
Gefühle sollen nicht immer unter der Oberfläche gehalten werden, denn letztlich suchen sie ihren Weg sich zu befreien und Depressionen oder psychosomatische
Krankheiten könnten gefördert werden oder ein Ventil darstellen, um mit der Trauer
umzugehen. Auch ein Rat eines Psychologen oder längere Hilfen sollten nicht gescheut werden, wenn die Trauer zu überwältigend ist.
Besonders wenn ein Angehöriger durch Suizid stirbt – scheinbar plötzlich oder nach
langer körperlicher und / oder psychischer Krankheit oder bereits Suizidversuchen,
so ist es doch immer schockierend und löst oft eine Reihe von massiven Schuldgefühlen und Verwirrung aus. Auch diejenigen, die behandelt und beraten, sowie begleitet haben, sind von diesem Ereignis nicht selten schwer betroffen.
Auch Vorwürfe und Drohungen mit rechtlichen Schritten von Seiten der Angehörigen
kommen zu Tage, sollten aber im Rahmen dieser Unfassbarkeit zunächst entgegengenommen werden, wenn dies irgendwie möglich ist.
Die Angehörigen sind hier in der Situation, vor Verzweiflung nicht mehr weiter zu
wissen und brauchen oft das Gespräch (vgl. Finzen, 1997, S. 177).
Was bei den Angehörigen einen großen Schock auslösen kann, ist der plötzliche
Verlust, die Gefühle von Hilflosigkeit und Schuldgefühlen aber auch von Wut und Ärger, die neben der Trauer bei Suiziden oft noch stärker ausgeprägt sind, da die Frage nach dem `Warum´ verdrängt oder zu extrem beantwortet wird. „Die Äußerungen
von Angehörigen sollten daher vor diesem Hintergrund verstanden werden und nicht
als Erklärung des Suizids oder Suizidversuchs.“ (DGS, 2006, Broschüre).
„Diese immer wiederkehrende quälende Frage nach den Ursachen und Motiven dieser Selbsttötung. Diese falsche Vorstellung: Wenn ich weiß, warum er / sie nicht
mehr leben wollte, wird alles erträglicher. Ich habe Mütter kennengelernt, die einen
eindeutigen Abschiedsbrief von ihren Kindern bekommen hatten mit der genauen
Darlegung der Gründe. Ich habe sie glühend beneidet, bei genauem Hinsehen aber
erkennen müssen, dass es auch nicht half. Sie grübelten über die Gründe für diese
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Gründe nach…“ so eine Mutter 1992 nach dem Suizid ihres Sohnes (Finzen, 1997,
S. 179).
So kann es auch den Kindern ihrer Eltern und den Freunden und anderen gehen, die
einen Menschen kannten, mochten und liebten, der sich suizidierte, auch wenn dieser Mensch älter war.
Denn doch hatten diese Menschen ein Leben vor sich – vielleicht fünf, vielleicht 22,
evtl. auch 30 Jahre noch. Und die Schuldgefühle und Gedanken drehen sich im
Kreis, viele Fragen bleiben, doch
„ Alleine für den Tod eines anderen verantwortlich zu sein, hieße, über diesen alle
Macht zu besitzen.“ (Finzen, 1997, S 180) oder besessen zu haben. Vielleicht kann
es ein Trost sein, dass es nicht sein sollte, die Macht über einen Menschen zu besitzen.

8.2 Trauerbegleitung von Hinterbliebenen
„Was mich am tiefsten trifft, ist,
dass ich dich nicht trösten kann,
falls dir danach verlangen sollte.“
(Wybranietz, 2003)

Für Angehörige, Freunde, Nachbarschaft, Bekannte, Gemeinde und Überbringer der
`schlechten Nachricht´ ist es wichtig, die Realität des Todes deutlich wahrnehmbar
zu machen, bei dem Durchleben des Schmerzes beizustehen, den Hinterbliebenen
zu helfen, sich in der Welt neu zu orientieren und zu ermutigen, sich auf ihre anderen, evtl. auf neue Beziehungen einzulassen. So können also signifikante andere
Personen im Leben des Betroffenen dazu beitragen, die Traueraufgaben (nach Worden) zu bewältigen. Schon die Erledigung alltäglicher Aufgaben, kann dem Trauernden helfen, sich mit der Situation auseinanderzusetzen.
Begleitende sollten es immer zulassen, über den Schmerz zu sprechen, über die
Verzweiflung und die Hoffnung, auch über Erinnerungen aus der Zeit vor dem Tod
des geliebten Menschen. Auch wenn dies schmerzt, so ist die Unterdrückung der
Gefühle noch viel schlimmer (vgl. Student in Schreiblich, 1991, S. 114/117).
So wird auch den Begleitern einiges abverlangt, zumal sie teils auch um diesen Verstorbenen trauern, vor allem wenn es sich um weitere Angehörige handelt.
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In unserer Gesellschaft sind Tod und Sterben mit Angst und Tabuisierung verknüpft.
Trauern wird teilweise sogar an sich schon als krankhaft und ungesund stigmatisiert.
Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Das Umfeld kann durch das Zulassen der Trauer
die wichtigste sozio-emotionale Unterstützung bieten, auch wenn dies bedeutet, sich
– evtl. früher als gewollt - selbst mit dem Tod auseinanderzusetzen (vgl. Dorn, 1999,
S. 90/92/115).

9 Ethische Betrachtung der Alterssuizidalität
„Nicht ist so endgültig
Nichts ist so unwiderruflich
Nichts ist so absolut wie der
TOD

Immer zu früh
Für wen? Für die Lebenden?
Für manche von den Lebensqualen erlöst
Für den Toten
vielleicht eine Befreiung.“
(Trauernicht in Wybranietz, 2003)

Unter theologischen, philosophischen, rechtlichen, medizinischen, psychologischen,
neurologischen, soziologischen und epidemiologischen Gesichtspunkten betrachten
wir Suizidalität seit Jahrzehnten immer gehäufter, und doch herrscht keine Einigkeit
darüber, ob sie als krankhaft oder Aspekt der Freiheit respektiert werden sollte.
Die Grundhaltung gerade von Fachkräften sollte aber immer auf der Seite des Lebens stehen und wenn möglich nicht wertend gegenüber Betroffenen sein (vgl. Althaus & Ringel, 2007).
Und es gibt doch den freien Willen zu bedenken – oder nicht?
Ein Mensch spürt, dass seine Zeit vorbei ist.
Ich habe das Leben einfach satt.
Ich will nicht erleben, wie ich immer weniger werde.
Ich will nicht Ohnmacht – ich will Entscheidungsmacht.
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Ich möchte ewige Ruhe, will erlöst sein.
Ich möchte einfach wieder zu meinem Mann, zu meiner Frau…
Oder
„Wenn mir die Last des Schmerzes, des Elends und der Verachtung unerträglich
wird, warum will man mich hindern, meinem Leben ein Ende zu machen und mich
grausam eines Heilmittels berauben, welches mir zur Hand ist.“
Montesquieu, Ende des 17.Jh´s (in Christe, 1989, S. 15)
Zunächst denke ich bei der ethischen Frage um den freien Willen und das Recht jedes Menschen an die Diskussion um EXIT, einer seit 1932 (in England) gegründeten
Diskussion. In Zürich und Genf entstand EXIT 1982.
Die holländische Organisation galt 1985 mit über 5000 Mitgliedern als die größte.
2002 waren es bereits 70.000 Mitglieder im `Verein für humanes Sterben´.
Es wird vermutet dass in der Schweiz bereits mehr als 10 % aller Suizide durch Hilfe
von EXIT durchgeführt werden. 1990 waren es noch 2 %.
Die Motive der `EXIT-Suizide´ sind vor allem Tumorerkrankungen (47%), starke
Schmerzen (33%), psychische Erkrankungen (14%) und Verluste der Bezugspersonen (12%). Dabei sind 72% der Suizidenten über 66 Jahre alt. Die Daten stammen
von 1997 (vgl. Hirzel-Wille, 2002, S. 182/183).
Die andere Seite der modernen Medizin, der lebensverlängernden Möglichkeiten ist
auch eine Sterbeverzögerung, die nicht dem Bedürfnis der meisten Menschen entspricht und alten Menschen Angst macht.
Zum einen setzt sich EXIT für passive Sterbehilfe, Patientenverfügungen, Sterbebegleitung und Hospize ein, zum anderen aber auch für Freitodbegleitung und –
aufklärung, und strebt die Beihilfe zum Suizid an (vgl. Hirzel-Wille, 2002, S. 185/186).
Hier sehe ich die Grenzen, die für mich erreicht wären. Patientenverfügungen und
eine weiterverbreitete Palliativmedizin, eine schmerztherapeutische Fortbildung für
jeden Hausarzt, Begleitung in schwierigen Phasen durch die Verantwortlichkeit von
Familie, Umfeld und Ehrenamtlichen, Sterbebegleitung an sich, therapeutische Angebote zur Verbesserung der Lebensqualität… - all das und mehr könnte auch Menschen in schwerer Krankheit und in Leid und Schmerz eine Alternative sein, was ich
aus Erfahrungen mit Patienten der Palliativstation in Bamberg bestätigen kann.
Es bleiben aber die Argumente und Erfahrungsberichte, dass es für einen Teil der
Betroffenen von körperlichem und seelischem Leid erleichternd wäre, einfach die
130

Möglichkeit zu haben, Hilfe bei dem endgültigsten aller Schritte zu erhalten. Es ist
hier also, vor allem für Frauen, eine beruhigende Tatsache, nicht leiden zu müssen,
wenn sie denn sagen wollen, es sei nun genug (vgl. Hirzel-Wille, 2002, S. 185).
Diese Tatsache finde ich nun wieder menschenwürdig. Es bleibt nicht aus, dass auch
ich hin und her gerissen bin, wenn es um den freien Willen eines jeden Menschen
geht.
Um noch mehr zur Einstellung gegenüber EXIT und neueren Bewegung sagen zu
können, müsste ich mich jedoch noch tiefer und genauer in deren Materie einarbeiten.
Bei der Diskussion um die aktive Sterbehilfe bleiben für mich noch wesentlich mehr
Fragen offen – hauptssächlich danach, ob dann eine Hilfe zum Sterben normal werden könnte, ob eine würdige und verantwortungsvolle Medizin dann nicht mehr das
Ziel wäre und vielleicht sogar ein Druck für ältere Menschen entstehen könnte, sich
anzuschließen.
Könnte dann vielleicht die Einstellung entstehen `Ich darf doch gar nicht mehr leben,
eine Operation, teure Schmerzmedizin… habe ich dazu noch das Recht???´
In welche Richtung wir uns auch bewegen, ob hin zur Selbstbestimmung im Sinne
von EXIT und anderen oder das Leben als erstrebenswerter betrachten, auch in
schwierigsten Situationen…
Was für die einzelne Person das Beste sein dürfte, das kann und darf wohl nur sie
selbst entscheiden.
Dafür, dass diese eigene Entscheidung aber wirklich so frei wie möglich ist, müsste
doch trotz aller Argumente außer Frage stehen, all das zu tun, was das Leben längst
möglich lebenswert macht.
`Leben bis zuletzt´, dass dies nicht für alle möglich ist, weil keine ausreichende
Schmerztherapie besteht, weil die Vernachlässigung vieler Menschen in ihren leidvollen Situationen zunimmt und durch fehlende Zuwendung von ihrer Umwelt oder
durch fehlende Hilfen in depressiven und anderen psychischen unerträglichen Situationen das Leben unwerter wird – und dies ist vor allem bei den ältesten Menschen
der Fall – dies ist eine so erschütternde Tatsache.
Dies zu ändern macht weder vor den einzelnen Einstellungen gegenüber älteren
Menschen, vor einem wertschätzenden Miteinander, vor der Verantwortung seiner
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Familie und auch anderen Menschen gegenüber noch vor gesundheits- und sozialpolitischen Veränderungen, medizinischer Weiterentwicklung in Richtung Würde sowie neuen Konzepten in der Suizidprävention, Beratungsstellen und Kooperation verschiedener Dienste Halt. Eine Menge könnte noch aufgezählt werden und noch so
viele Aspekte zur ethischen Sichtweise des Suizids eingebracht werden.
Es ist sicher nicht so leicht, wie gefordert. Doch erst, wenn hier alle möglichen Veränderungen geschehen, möchte ich von einem freien Willen der (alten) suizidalen
Menschen sprechen, die sich dann trotz allem für den Suizid entscheiden.
Erst dann möchte ich den Begriff `Freitod´ verwenden.
Erst dann erschiene mir ein Suizid freiwillig.

„Es ist eine breite Diskussion ethischer Wertfragen notwendig, dann eine kritische
Selbstreflexion Professioneller im psychosozialen Feld hinsichtlich eigener
unbewusst-gerontologischer Einstellungen und
danach strukturelle Verbesserungen.“
Prof. Dr. Martin Teising, 2001
(Erlemeier, 2001, S. 232).

10 Empirische Untersuchung zum Alterssuizid
10.1 Durchführung einer Befragung zum Thema
10.1.1

Inhalt und Ziel der Befragung

In meiner Arbeit geht es um die Situation älterer und alter Menschen in schwierigen
Situationen. Es geht um Menschen, die im späteren Lebensalter sind und Suizidgedanken haben, Suizidversuche durchführen und an Suizid sterben.
Es ist kein leichtes Thema und doch möchte ich dazu beitragen, dass Menschen sich
damit beschäftigen. Mein Ziel ist hier, ein Bewusstsein für die Situation älterer Menschen zu vermitteln und auch zu erfahren, was Menschen in verschiedenen Lebensalter zum Thema denken, wissen und welche Erfahrungen sie dabei evtl. schon gemacht haben.
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Es interessiert mich auch, mit welchem Anteil man Alterssuizide an der jährlichen
Gesamtsumme aller Suizide in Deutschland einschätzt.
Wie in der Einführung zum Thema beschrieben, frage ich nach den Hintergründen für
Alterssuizidalität. Ich erarbeite zwar einen Teil, jedoch könnten andere und alte Menschen selbst noch zusätzliche Hintergründe beschreiben, die sie vielleicht aus eigener Situation kennen oder bei anderen erlebten.
Von vielen Theoretikern, Philosophen und Anhänger verschiedener Vereinigungen
und Institutionen und mittlerweile sogar in Polittalks erfahren wir ethische Einstellungen zum Thema Suizid in Bezug auf die diskutierte aktive Sterbehilfe.
Was aber denken junge Menschen, alte Menschen selbst, Personen aus verschiedenen Berufs- und Lebenswelten und religiös-weltlichen Anschauungen über Suizid
– speziell im Alter?
Ich habe persönlich ein Interesse daran, Meinungen von `ganz normalen´ Menschen
zu erfahren.
Wie können wir Suizidalität erkennen, was ist schwierig daran, wo treten verstärkt
Unsicherheiten auf und evtl. auch Grenzen in der Suizidprävention und in der Unterstützung älterer suizidaler Menschen?
Und was könnte eigentlich vorbeugen, sodass Alterssuizidalität möglichst nicht entsteht oder zum Tode führt, was in der Fachsprache als primäre Suizidprävention bezeichnet wird?
Ziel des Fragebogens ist auch, die Befragten durch die Fragen anzuregen, ihre
Denkweisen und ihr Verhalten bewusster zu machen und gegebenenfalls zu verändern, also eine beeinflussende und Erkenntnisfördernde Art von Befragung durchzuführen.

10.1.2

Ursprüngliche Methodenwahl

Zunächst wollte ich Interviews durchführen. Dabei dachte ich an Fachärzte, wie
Herrn Schmiedtke der Psychiatrie Würzburg. Immer wieder stieß ich auf seinen Namen, bis ich erfuhr, dass er Vorsitzender des ersten Nationalen Suizidpräventionsprogramm Deutschlands ist. Seine Erfahrungen mit älteren Patienten in der Psychiatrie interessierten mich, genauso die der Mitarbeiter der Bamberger Palliativstation
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und der Hospizhelfer. Ich wollte wissen, wie sie Suizidalität erleben und wie sie dieser entgegenwirken.
Auch die Erlanger Beratungsstelle `Die Brücke´ und `Die offene Tür´ wollte ich besuchen und aus der alltäglichen Arbeit mit suizidalen Menschen erfahren, die selbstständig oder auf Anraten durch andere in die Stellen kommen. Hier hätte mich der
Altersanteil interessiert und der beratende Umgang mit den Personen.
Die Bamberger Trauergruppe nach Suizid hätte ich bei Erlaubnis besuchen und evtl.
an Stunden teilnehmen wollen, um Erfahrungen von Angehörigen zu hören, die alte
Menschen durch Suizid verloren.
Ein Seminar der Hospizakademie in Bamberg wollte ich nutzen um mit der Psychologin mehr über das Thema zu sprechen, da es genau um `Suizid im Alter´ ging.
Auch die Klinikseelsorge, die Seelsorge der Psychiatrie und das Personal von Altenheimen hätte ich gerne zu Erfahrungen nach Suizidversuch alter Menschen, Suizidalität von körperlich und psychisch Kranken im Alter und deren selbstschädigendes
Verhalten gerade in Heimen befragt. Auch die Erfahrungen, wie mit gefährdeten alten Menschen umgegangen wird und welche Behandlungschancen erlebt werden,
wären mir wichtig gewesen.
Verschiedene Hindernisse und Veränderungen traten auf:
Die Leiterin der Bamberger Trauergruppe konnte ich leider durch versuchte Kontaktaufnahme nicht erreichen, genauso wie die Psychologin des Seminars `Suizid im
Alter´, welches aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl ausfiel.
Länger dachte ich noch an die Beratungsstellen, Heime, Kliniken und Psychiatrien in
Bamberger Nähe und an die Bamberger Palliativstation.
Nachdem ich mir überlegte, eine breitere Sammlung von Meinungen in der `Allgemeinbevölkerung´ erkunden zu wollen, ging ich von geplanten offenen Interviews auf
die Methode der Fragebögen über.

10.1.3

Gewählte Methode zur Datenerhebung

Nach der ursprünglichen Methodenwahl wollte ich durch einen schriftlichen Fragebogen die in Punkt 10.1.1 überlegten Inhalte erfragen. Jeder Fragebogen sollte gleich
sein, also standardisiert.
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Ich plante, relativ wenig Fragen zu stellen, um möglichst nicht abzuschrecken. Zudem wollte ich offene Antworten erlangen, abgesehen von Datenabfragen wie Alter,
Geschlecht und Anzahlen. So hatte ich vor, die Teilnehmer frei und nach ihren Vorstellungen antworten zu lassen – ob lang, kurz, in Stichpunkten oder in Sätzen.
Auch war mir wichtig, klar zu machen, dass die Anonymität gewahrt bleibt und kein
Zwang besteht, alle oder überhaupt eine Frage zu beantworten. Suizidalität ist ein
Thema, dass nicht die positivsten Gefühle wecken dürfte, aber wichtig ist. Wenn ein
Mensch aber durch seine Erfahrungen oder Ängste oder weil er damit leider nichts zu
tun haben möchte, nichts oder nur teilweise etwas ausfüllen kann, so sollte jeder das
Recht auf seine Art haben.
Die Systematik des Fragebogens begann mit kurzen Angaben zur Person und zum
Thema allgemein, also ohne Verweis auf Alterssuizidalität genau.
Durch das Aufschreiben verschiedener Alterszahlen von Suizidenten und suizidalen
Menschen war es mir wichtig, nicht schon zu Beginn mit dem Thema Alterssuizid zu
überrumpeln.
Schließlich haben sich viele Menschen gerade damit noch nicht beschäftigt, denken
teilweise nicht einmal, dass dies möglich ist.
Durch die offenen Fragen war mir klar, dass eine Überprüfbarkeit und Repräsentativität der Auswertung weniger möglich ist. Mein Ziel war jedoch auch viel mehr, dass
ich möglichst viele individuelle Meinungen, Erfahrungen und Ideen zu den Inhalten
von Punkt 10.1.1 herausfinde.
Abschließen sollte ein Fragebogen meiner Einstellung nach meist mit der Möglichkeit
eines Feedbacks, um sagen zu können, was man gut oder weniger gut fand und
auch für sich mit dem Thema abschließen zu können.

10.1.4

Zielgruppe der Befragung

Ich entschied mich nun, eine Befragung auf der Straße durchzuführen oder in einer
anderen Atmosphäre.
Auf der Straße stellte ich mir dieses Thema schwierig vor. Auch sah ich die Möglichkeit, etwas in einer Person aufzuwühlen, was ich dann in der Fußgängeratmosphäre,
als fremde Person unter Umständen nicht auffangen könnte.
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Ich wollte schließlich eine Umfrage und keine Vergangenheitsbewältigung unternehmen, zumindest nicht in solch einer Situation.
Ich sah nur den Vorteil darin, öffentlich auf das Thema aufmerksam zu machen.
Schließlich entschloss ich mich dazu, unterschiedlichen Personen gemischten Alters
und Geschlechts und in verschiedenen Berufssparten arbeitend oder Kreisen lebend,
Fragebögen zu geben.
Diese Personen fragte ich zudem, ob sie wiederum Fragebögen weitergeben könnten. So wollte ich eine Art Zufallsauswahl erreichen, die mehr Teilnehmer erreichen
konnte, als ich dies alleine zu schaffen vermochte.
Die `Multiplikatoren´, die ich hier zur Hilfe hatte, waren Personen aus meinem Familien- und Freundeskreis.
Auch per Internet sandte ich Fragebögen an Menschen weiter, die ich seit bis zu 15
Jahren und aus unterschiedlichen Lebensbereichen kenne.
Um die Befragung durch meine Familie und Freunde und per Internet anonym zu
halten, leitete ich die Teilnehmer an, die Fragebögen geschlossen an die meine Verteiler zurückzugeben. Hier bat ich darum, alle Bögen zu sammeln.
Letztlich mussten jedoch alle Teilnehmer darauf vertrauen, dass meine Familie und
Freunde nichts von ihren Angaben lesen würden, dass ich die erhaltenen Bögen zusätzlich mischen würde, so wie ich es auch beim Speichern der per Internet erhaltenen Bögen tun wollte (siehe Einleitung des Fragebogens im Anhang).
Zudem war es für gewisse Personen sicher, dass ich ihre Schrift erkennen würde,
sodass ich ihnen frei stellte, einen Bogen auszufüllen oder nicht.
Als hilfreich sollte sich herausstellen, dass die Multiplikatoren jeder nur für einen gewissen Personenkreis Zeit aufwenden würde und demnach immer wieder geduldig
erklären konnte, wenn es Fragen gab. Dies wäre mir auf der Straße evtl. nach einer
Anzahl an Befragungen schwer gefallen.

10.1.5

Beschreibung der Vorgehensweise

Ich verteilte insgesamt ca. 170 Kopien der Fragbögen (siehe Anhang).
49 Dateien mit Fragebogen verschickte ich per Internet (siehe Anhang).
Mein Wunsch war, etwa die Hälfte ausgefüllt wieder zu erhalten.
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109 Bögen kamen überreicht und mit Post an mich zurück.
Davon waren 104 ausgefüllt und 5 leer. Die anderen ca. 60 Fragebögen wurden nicht
gebraucht.
24 Dateien des Fragebogens kamen per Internet zurück.
Æ 128 Personen nahmen teil.

Die Bögen waren dabei im Raum Bamberg bis Nürnberg verteilt.
Das Alter und die Geschlechteranteiligkeit ist der Auswertung zu entnehmen.
Die Lebensbereiche waren Berichten zufolge Gemeindetreffen, Bandprobe, Nachbarschaft, Freundeskreis und Arbeitsstelle.
Die mir bekannten Berufsgruppen waren dabei:
Auszubildende, Ruheständler, Hausfrauen, Bankwesen, Soziale Arbeit,
Elektro- und Dienstleistungsbereich, Altenpflege-, Klinik-, Psychologischer -Bereich,
Apotheke, Hotel und viele einzelne Berufsbilder.
Durch die Weiterleitung der Fragebögen durch meine bekannten Personen an wiederum ihre bekannte Personen habe ich mehr Fragebögen erhalten, als ich erhoffte,
zum großen Teil vollständig ausgefüllt.
Die Zeit, die sich die Personen über einige Tage (ca. 5 Tage) nehmen konnten, hat
für einen Teil der Personen die Möglichkeit geschaffen, sich Zeit zu nehmen, andere
hätten mehr Zeit gebraucht und gaben die Bögen nicht mehr ab.
Zum Teil gab es Hemmungen, die Fragebögen weiterzugeben, was eher `typisch
männliche´ Arbeitsbereiche betraf, z.B. die Autobranche und den Maschinenmechanikbereich. Auch wurden mehr Fragebögen an Frauen ausgeteilt, was Freundschaften betraf. Dies führte zu einer eher weiblichen Beteiligung. Ich möchte dies erwähnen, da eine Erklärung für die Personen die sich beteiligten nicht aus der Auswertung
hervorgeht.
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10.2 Auswertung der erhobenen Daten
10.2.1

Teilnehmer
Alter der Teilnehmer

25%

20%

Anteil

15%

10%

5%

0%
10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

Altersgruppe

Abbildung 28: Empirie, Alter der Teilnehmer

Geschlecht der Teilnehmer

keine Angabe
5%

Männlich
30%

Weiblich
65%

Abbildung 29: Empirie, Geschlecht der Teilnehmer
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Zusatzinfo eines Teilnehmers (männlich):
Berufliche Tätigkeit als Arzt in der Psychiatrie, davon 5 Monate Stationsarzt auf einer
geschlossenen gerontopsychiatrischen Station

10.2.2

Erfahrungen mit Suizid

Erfahrung mit Suizid

keine Angabe
12%

Ja
52%

Nein
36%

Abbildung 30: Empirie; Erfahrungen mit Suizid
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Erfahrung mit Suizid: Wenn mehr als eine Person, wie viele?
16
14

Teilnehmer

12
10
8
6
4
2
0
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Personen

Abbildung 31: Empirie, Erfahrungen mit Suizid-Anzahl

Zusatzinfo: beruflich nicht gezählt (aber viele)
Erfahrung mit Suizid: Wie alt ist/sind diese Person/en etwa gewesen?
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Anteil
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70-79
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Abbildung 32: Empirie, Erfahrungen mit Suizid-Alter

Zusatzinfo: 18J. 20J. Hat sich vor den Zug gelegt, Probleme mit der Stiefmutter gehabt. Seine Mutter ist verunglückt. Hatte Alpträume von ihr.
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Bei diesem Punkt gaben 10 Personen eine Altersspanne an:
14-70 (7 Personen) 15-70 (7 Personen)

16-70 (6 Personen)

25-30 (2 Personen)

25-60 (4 Personen)

30-60 (6 Personen)

30-92 (7 Personen)

40-50(5 Personen)

40-75(4 Personen)

46-62(3) Personen

10.2.3

40-65(keine Angabe)

Erfahrungen mit Suizidversuch

Erfahrungen mit Suizidversuch

keine Angabe
5%

Ja
39%

Nein
56%

Abbildung 33: Empirie, Erfahrungen mit Suizidversuch
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Erfahrungen mit Suizidversuch: Wenn mehr als eine Person, wie viele?
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Abbildung 34: Empirie, Erfahrungen mit Suizidversuch-Anzahl

Zusatzinfo: beruflich nicht gezählt (aber viele)

Erfahrungen mit Suizidversuch: Wie alt ist/sind diese Person/en etwa gewesen?
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Abbildung 35: Empirie, Erfahrungen mit Suizidversuch-Alter
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Erfahrungen mit Suizidgefährdung
Erfahrungen mit Suizidgefährdung

keine Angabe
5%

Ja
25%

Nein
70%

Abbildung 36: Empirie, Erfahrungen mit Suizidgefährdung

Erfahrungen mit Suizidgefährdung: Wenn mehr als eine Person, wie viele?
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Abbildung 37: Empirie, Erfahrungen mit Suizidgefährdung-Anzahl

Zusatzinfo: beruflich sehr viele (nicht gezählt)
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Erfahrungen mit Suizidgefährdung:
Wie alt ist/sind diese Person/en etwa gewesen? Oder dabei etwa gewesen?
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Abbildung 38: Empirie, Erfahrungen mit Suizidgefährdung-Alter

10.2.5

Einschätzung jährlicher Alterssuizide in Deutschland (%)
Einschätzung der jährlichen Alterssuizide in Deutschland (%)
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Abbildung 39: Einschätzung der jährlichen Alterssuizide in Deutschland (%)
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10.2.6

Hintergründe für Suizidalität und Suizid im Alter?

! In der folgenden Auswertung steht x für die Anzahl der Nennungen !
•

Einsamkeit/ Alleine und verlassen sein oder fühlen 97 x

•

(Schwere/ unheilbare) Krankheiten 78x

•

tiefe Trauer/ Verlust des Partners

•

Depressionen 27x

•

(Angst vor) Armut/ finanzielle Probleme 27x

•

Sinnlosigkeits- und Leeregefühle (ohne Aufgaben und Perspektiven) 23x

•

Lebenskrisen wie Scheidung/ Trennung, Arbeitsplatz/ -verlust 17x

•

Leben nicht lebenswert finden, weil man wohl nicht mehr gebraucht wird 9x

•

Keinen Ausweg mehr in dieser Welt erkennen/ Verzweiflung 9x

•

Starke Schmerzen und langes Leiden/ Fehlende Palliativmedizin 10x

•

Niemandem zur Last fallen wollen 8x

•

Zerwürfnis mit Familie/ Kindern/ Partner 8x

•

Angst vor schwerer Krankheit und Pflegeabhängigkeit 7x

•

Reue/Schuldgefühle (z.B. bei schwerer Straftat, Kriegstaten) 5x

•

Abgeschoben/ Umzug ins Altenheim (Zusatzinfo 1x: Suizidursache) 5x

•

Demenz/ Alzheimer 3x

•

Übergangsprobleme (Ruhestand) 3x

•

Nicht mehr funktionsfähig fühlen 2x

•

Alte Konfliktlösungsmöglichkeiten greifen nicht mehr 2x

•

Verlust eines Kindes, der Kinder 2x

•

Vorstellung, nichts erreicht/ versagt zu haben 2x

•

sozialer Abstieg/ Existenzängste 2x

•

Ausgrenzung alter Menschen in der Gesellschaft 2x

•

Sich nicht mehr verstanden fühlen 2x

•

Langeweile/ Fehlende Ansprache 2x

•

Immer schon geringes Selbstwertgefühl 2x

•

Stress und psychische Überforderung 2x

•

Keine Zuwendung und Liebe bekommen

•

Angst vor unwürdigem Tod

•

ungeregeltes Erbe

27x
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•

Reaktualisierung von traumatischen Erlebnissen (z.B. 2. Weltkrieg)

•

Manifestierte Vorstellungen (z.B. Partner würde einen betrügen)

•

Schizophrenie

•

Orientierungslosigkeit

•

Komorbidität (Krankheit und Depression)

•

schlechte Pflegebedingungen

•

Miserable Zustände in Kliniken (so möchte man nicht leben und sich von anderen abhängig fühlen, zuwarten bis jemand kommt und einem hilft)

•

Leichter Zugang zu Medikamenten (v. a. Schlafmittel)

•

Verlorener Glaube

10.2.7

Persönliche Beurteilung von Alterssuizid

Ob jung oder alt:
•

Traurig! 7x

•

Dagegen 7x

•

Aus christlicher Sicht ist es (eigentlich) nicht in Ordnung/ Kein Recht dazu 6x

•

Kommt immer auf die Situation an 5x

•

Nicht gut/ Erschreckend/ Tragisch 5x

•

Jeder Mensch kann dies tun, ist für sich verantwortlich 4x

•

Könnte wohl/ Sollte verhindert werden/ Verlangen nach Prävention 3x

•

Es ist ein trauriges Fazit unserer erfolgs- und leistungsorientierten `WegwerfGesellschaft´/ Es zählt nur Leistung und Kapital 2x

•

Alternativen aufzeigen/ Es gibt immer Auswege 2x

•

Man kann das nicht beantworten, wenn man selbst nicht in der Lage ist 2x

•

Man hat nicht das Recht, sich das Leben zu nehmen, es sei denn, man ist unheilbar krank und hat nur noch wenige Zeit zu leben 2x

•

I Auch ältere Menschen sind nicht frei von Krisensituationen und Konflikten 2x

•

Alte Menschen nehmen sich grundsätzlich das gleiche Recht wie Junge 2x

•

Gerade ältere Menschen haben sehr viele schwere Probleme/ haben Ängste
2x

•

Erschütternte Tatsache, mit der zu achtlos umgegangen wird 2x

•

Ich bin für das Leben!

•

Dumme Frage
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•

Man müsste das Leben so nehmen, wie es halt im Alter ist, mit allen Schwierigkeiten und Schwächen.

•

Vermeiden bei: Suizidalität in Zeiten von klinisch relevanter Depression!

•

Ich bedaure von Herzen, dass manche Menschen keinen anderen Ausweg
mehr sehen.

•

Neutral

•

Jeder ist seines Glückes Schmied

•

Gleiches (Un-)Recht für alle

•

Sicher keine Lösung, aber für viele der einzige Weg

•

Ich versteh es einfach nicht

•

Kann ich nicht nachvollziehen

•

Eine Folge des `Einzelkämpfertums´ und unserer Ellenbogengesellschaft – ein
Armutszeugnis für unserer Gesellschaft

•

Auch alte Menschen sollten Hilfe suchen, anstatt ihr Leben zu beenden

•

Warum sollten alte Menschen keine Zukunftsängste haben wie z. B. junge
Selbstmörder.

•

Bei Jungen traurig, weil ihr Leben noch vor ihnen lag, bei Alten traurig, weil sie
ihr gesamtes bisheriges Leben als Scheitern betrachten (auch das was vielleicht gut und sinnvoll war).

•

Ältere Menschen haben genauso Probleme, Situationen, in denen sie nicht
mehr weiter können/ wissen, wie jüngere Menschen. Von daher finde ich es
„normal“, dass auch ältere Menschen Suizidgedanken haben. Bei diesen
kommt eher noch hinzu, dass sie schon einen großen Teil ihres Lebens gelebt
haben (im Unterschied zu jüngeren) und sich deshalb vielleicht noch öfter die
Frage stellen „Wofür das alles?“ „Was hab ich noch zu erleben?“

•

Das Selbstbestimmungsrecht des Menschen erlaubt es ihm, sich auch im Alter
zu suizidieren.

•

Ich finde es auch bei jungen Menschen nicht gut, ergo auch nicht bei älteren
Menschen. Ich bin der Ansicht es gibt für jeden eine Zeit und in die sollte man
nicht einfach so eingreifen. An der Tatsache, dass sich ältere Menschen das
Leben nehmen wollen finde ich erst mal nichts zu werten.

•

Schlimm ist es immer, aber es ist in deren Augen nun mal die einzige Lösung
aus ihrer Situation heraus zu kommen. Es ist für das Umfeld immer schlimm,
da sie sich Vorwürfe machen. Ich denke aber, dass ältere Menschen Hilfe von
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außen in dieser Sicht weniger annehmen, wie junge Menschen. Diese wenden
sich mit ihren Suizidgedanken wahrscheinlich eher an eine anonyme Beratungsstelle oder einen Krisendienst.
•

Jeder hat hin und wieder und in unterschiedlicher Ausprägung Gedanken von
Sinnesverlust, Leere bis hin zur Todessehnsucht. Auch alte Menschen haben
ein Recht darauf in Krisen fest stecken zu dürfen und dabei an unterschiedlichste Auswege zu denken.

•

Muss jeder selbst wissen, allerdings sind alle Menschen, egal ob alt oder jung
die so etwas tun absolut egoistisch!!!

•

Die Menschen denken nicht daran, dass Freunde und Verwandte sich
schlimm und verantwortlich fühlen könnten, das ist das schlimmste daran.

•

Hm...in etwa genauso wie zu den Suizid-Absichten junger Menschen. Ich würde die Frage aber anders formulieren und die alten Menschen in den Fokus
rücken, nicht nur ihre Suizid-Gedanken.

•

Ein älterer Mensch sollte reif genug sein, um über sein Leben zu entscheiden,
wie auch immer diese Entscheidung ausfallen mag. Natürlich ist ein Suizid
keine Alternative für Angehörige und Außenstehende, aber wenn die Lebensumstände, die eigene Geschichte und zunehmende Kraftlosigkeit im Alter für
jemanden die Frage aufwerfen, ob das eigene Leben noch wertvoll genug ist,
um es weiterzuführen, dann kann auch nur derjenige sich dafür oder dagegen
entscheiden.

•

Es spielt keine Rolle, wie alt – es ist immer schlimm IIIII

•

Betonung auf „auch Alte“? Wenn ja: warum gerade diese nicht?

•

Grundsätzlich finde ich, dass Suizid ein schwieriges Thema ist und die Frage
aufwirft, könnte das Umfeld etwas tun damit das Leben für die suizidgefährdeten Menschen lebenswerter würde? Wenn ja und wenn gefährdete Menschen
dadurch wieder Sinn in ihrem Leben spüren, ist jeder Selbstmord einer zuviel.
Aber genau vor diesem gedanklichen Hintergrund scheint die Antwort nahe
liegend, dass besonders bei selbstmordgefährdeten alten Menschen, die entweder schon nahe stehende Menschen verloren haben oder keine Hoffnung
auf Besserung körperlicher Gebrechen sehen, die Suche nach mehr oder
neuem Sinn oder die Hoffnung auf angenehme Lebensumstände, am weitesten entfernt liegt.

148

•

Sie haben die gleichen Rechte wie junge Menschen, wobei ich Suizid nicht gut
finde

•

Ich wünsche jedem älteren Menschen, dass er im Glauben verwurzelt ist und
darauf vertrauen kann, dass Gott ihm beisteht, mit den Beschwerden des Alters fertig zu werden.

•

Es gilt grundsätzlich die Frage wie steht man aus ethischen oder religiösen
Gründen zur Selbsttötung?

Nachvollziehbar:
•

Wenn Alte sehr krank und einsam sind, keinen Ausweg und Sinn sehen 10x

•

Teilweise 3x

•

Für Schwerkranke Menschen: Sterbehilfegesetz ändern 2x

•

Wenn ein Mensch nur leidet und sich noch Wochen/ Monate quälen muss 2x

•

Trotzdem nicht leicht

•

Wenn ich bedenke, dass ein alter Mensch niemanden mehr hat, der sich um
ihn kümmert, wenn der Partner nach sehr langer, gemeinsamer Zeit auf einmal nicht mehr da ist, dann fehlt der Sinn im Leben. Auch eine ausweglose
Krankheit und die Angst, auf andere angewiesen zu sein, im Pflegeheim einsam zu sein, lassen mich diesen „Ausweg“ nachvollziehbar erscheinen.

•

Wenn man in einer scheinbar ausweglosen Situation steckt. Jedoch ist die
christliche Vorstellung, dass der Mensch sich nicht selbst das Leben gibt und
sich auch folglich nicht selbst nehmen sollte.

•

Durch Krankheit und Isolation, wenn keiner sich kümmert…Aber traurig.

10.2.8

Erkennen der Suizidalität im Alter

•

Rückzug/ Verschlossenheit 40x

•

Depressionen 18x

•

Andeutungen/ Ankündigungen direkt und indirekt 14x

•

Aussagen der Freud- und Sinnlosigkeit 12x

•

Beenden von Kontakten/ Vermeiden der Öffentlichkeit 11x

•

Gleichgültigkeit/ Desinteresse/ Sich gehen lassen 10x

•

Grübeln/ Niedergeschlagenheit 5x
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•

Negative Sichtweisen/ Verbitterung/ `Starrsinn´ 5x

•

Alles ordnen und regeln (Testament, Verabschieden, Verschenken) 3x

•

Abbruch von Gesprächen/ Zurückweisung von Hilfe 3x

•

Auffälligkeiten, z. B. Gewicht, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit 3x

•

Fragen stellen um zu erkennen 3x

•

Medikamentenmissbrauch 2x

•

Psychische Labilität 2x

•

Inaktivität 2x

•

Sammeln von Medikamenten 2x

•

Alkoholmissbrauch 2x

•

ständiges Weinen, Schwermut 2x

•

Durch Gespräche/ Tür- und Angelgespräche 2x

•

Durch intensive Kontakte und zuhören 2xI

•

Als Laie schwer, im Nachhinein fällt wohl einiges auf 2x

•

Resignation

•

Wenn die Sehnsucht nach einem Toten groß ist

•

Bitte um Sterbehilfe

•

Ängste äußern, nicht mehr wichtig und gebraucht zu sein

•

Gehen im Winter ohne Mantel raus

•

Selbstmitleid, akzeptieren Situationen nicht

•

Mit ein wenig Menschenkenntnis erkennt man

•

Pflegekräften fällt es sicher auf

•

Häufig dominieren im Rahmen einer depressiven Episode organische Symptome wie Inappetenz (Appetitlosigkeit), Übelkeit, Erbrechen, Schmerzen, die
als Ausdruck einer Depression erkannt werden müssen.

•

Direktes Ansprechen von Depression und Suizidalität ist geeignet, diese Störungen zu diagnostizieren.

•

Vorahnung
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10.2.9

Schwierigkeiten im Erkennen von Suizidalität im Alter

Ja, sehr 5x
Ja

80x
•

Weil viele alte Menschen ihre Probleme verheimlichen 9x

•

Wenn man die Menschen nicht kennt/ in sie hineinsehen kann 8x

•

Vor allem bei zurückgezogenen Menschen 5x

•

Eigener Mut fehlt zu fragen 2x

•

Weil man sich Suizidalität schwer oder ungern vorstellt 2x

•

Viele tun es, ohne es vorher anzudeuten 2x

•

Die, dies es andeuten, tun es meist nicht.

•

Wenn Verhaltensmuster von früher dazu beitragen, dass man nicht merkt, wie
es im Inneren des anderen vorgeht

•

"Alarmzeichen" in zunehmendem Alter sind durch verschiedene Faktoren verschleiert, wie z.B. durch Krankheiten (leichte Demenz) oder intelligente (aber
dennoch evtl. zynische) Sprache und Wortwahl, aber bekanntlich ist gutes Zuhören viel wert

•

Wenn er sich nicht mehr dazu äußern kann (evtl. Patientenverfügung)

•

Ähnlich verborgen wie jugendliche Suizidalität

•

Einsamkeit, Sinnlosigkeit, Wut/ Verzweiflung in der alltäglichen Lebenssituationen sind mit Sicherheit erkennbar. Gedanken hingegen?

•

Weil zu wenig Aufklärung besteht

•

Selbst wenn man die Person gut kennt…

•

Weil jeder Mensch anders ist

Nicht schwierig:
•

Wenn man mit einem alten Menschen eng verbunden ist, auf Reaktionen achtet 5x

•

Wenn man weiß wie… Beobachtet/ Zuhört 3x

•

Wenn man nicht sorg- und achtlos durchs Leben geht 2x

•

Es erfordert Zeit. Die nehmen sich auch Hausärzte/ Pfarrer /Freunde/ Nachbarn nicht unbedingt. Wer sich aufs Gespräch und Thema einlässt, kann erkennen.
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Ist es bei jüngeren einfacher? 2x
(Bei vielen älteren) Schwieriger als bei jüngeren Personen:
•

Senioren wirken abgeklärt, introvertiert, sowieso immer wieder lebensmüde 4x

•

Man macht sich eher über jüngere Menschen Gedanken 3x

•

Vor allem ist es FÜR jüngere Menschen schwierig zu erkennen

•

Die Suizidalität älterer wird nicht so tragisch und dringlich beobachtet

•

Man will nicht wahrhaben, z.B. die eigenen Eltern könnten suizidal sein.

•

Eine Depression verläuft im Alter oft atypisch und ist deshalb schwierig zu diagnostizieren.

10.2.10

Reaktionsmöglichkeiten bei Alterssuizidalität

•

Immer miteinander reden und Fragen stellen 45x

•

Besuchen, Einladen & Zuhören 20x

•

Therapieangebote/ Depressionen behandeln 10x

•

Sich kümmern mit Zuwendung 10x

•

Ins familiäre und soziale Leben einbinden 9x

•

Beten, über den Glauben und über Gott sprechen 8x

•

Seniorenangebote (z.B. Gruppenabende, Aktivitäten) 6x

•

Verständnis zeigen 5x

•

Liebevolle Worte finden, gut zureden und Hoffnung geben 5x

•

Aufgaben geben und Ressourcen nutzen 5x

•

Aus der Isolation holen und sich Zeit nehmen 5x

•

Gemeinsam Gründe herausfinden und daran arbeiten 5x

•

Angehörige und Bekannte 4x

•

Ärzte hinzurufen oder Infos einholen 4x

•

Ggf. Medikamente bei psychischen Problemen verabreichen 4x

•

Spaziergänge und Ausflüge machen 4x

•

Schmerzmittel geben, damit das Leben wieder lebenswert wird 2x

•

Alternativen zum Tod aufzeigen 2x

•

Haustier vermitteln 2x

•

Auf keinen Fall ignorieren 2x

•

Sensibilisierung von Altenarbeit, Gemeinde… 2x

•

Gespräche und Hilfe immer anbieten 2x
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•

Einweisung 2x

•

Sinn des Menschen hervorheben 2x

•

Kontrollieren und aufpassen

•

Nicht alleine lassen

•

Trösten

•

Im akuten Fall Vertrag, sich bis zum nächsten Treffen nicht umzubringen

•

Notfalltelefonnummer geben

•

Veränderungen anregen

•

Positive Stimmung verbreiten

•

Besucherdienste einbeziehen

•

Vorsichtig sein, wenn jemand den langjährigen Partner verliert

•

Selbstmordgedanken ernst nehmen

•

Medikamente/ Alkohol nur in Maßen aushändigen

•

Genauer nachfragen, wie er sich das vorstellt. Wenn ich mir im Laufe des Gesprächs immer sicherer werde, dass er sich das Leben nehmen will, würde ich
ihm sagen, dass ich ihn so nicht alleine lassen kann und dies an Notdienst
weiter geben muss

•

Wenn er nur vage mit dem Gedanken spielt würde ich ihm Unterstützung bei
Krisendiensten oder Beratungsstellen empfehlen oder einen Gang zum Psychologen. Dies wäre für mich auch davon abhängig, wie ich zur Person stehe

10.2.11

Unsicherheiten im Umgang mit Alterssuizidalität

Unsicherheit:
•

ob ich richtig reagiere/ etwas falsches sage 14x

•

ob ich die Person erreiche 4x

•

wie ich helfen soll 4x

•

und Hemmung offen Suizidgedanken anzusprechen 4x

•

ob ich einem anderen seinen freien Willen wegnehme (bei Einweisung) 3x

•

ob ich die/ der richtige Ansprechpartner/ in bin 2x

•

in wieweit jemand Kontakt und Zuwendung haben möchte 2x

•

aufdringlich und neugierig zu wirken 2x

•

ob die Bindung trägt

•

wenn es um `fertig sein´ mit dem Leben, nicht um Hoffnungslosigkeit geht
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•

nicht ernst genommen zu werden

•

ab wann ich denn helfen soll?

Ängste davor:
•

schuld zu sein, wenn die Bemühungen, einen Suizid zu verhindern, fehlschlagen oder alles schlimmer zu machen 7x

•

Suizidalität nicht zu erkennen 4x

•

mit der Todessehnsucht nicht umgehen zu können 4x

•

zu spät professionelle Hilfe zu rufen 3x

•

dass man selbst in die Konflikte reingezogen wird 2x

•

dass sie es trotzdem tun 2x

•

alleine zu lassen 2x

•

Autorität des Alters zu nehmen

•

dass mich Sinnlosigkeit des menschlichen Daseins überbordet

•

zuviel Verantwortung zu haben

Unsicherheit ertragen ist schwer, greift ins eigene leben ein. Nötig ist eine hohe Professionalität. Angehörige schaffen es kaum, denn es ist sehr belastend 2x
Ich müsste den Menschen gut kennen und lange begleitet haben, sonst wäre ich
sehr unsicher in der Hilfe 2x
Bin noch jung und denke ungern über alte Menschen nach 2x
Ich weiß nicht, wie es ist alt zu sein.
Ist es nur Gerede oder ernst, wenn jemand sagt z. B. „im Alter gehört man weg“???
Trauer führt nicht immer zum Suizid.
… das nämlich das einzige, was die Menschen am Leben hält, sind ihre Mitmenschen.
Keine Erfahrung da ich immer erst dann kam als es schon zu spät war.
Durch die berufliche Erfahrung: keine Unsicherheiten.
Hauptsache man hält guten Kontakt, das beginnt bei eigenen alten Angehörigen.
Manche Menschen sind sehr verbittert, wurden verletzt und können damit nicht umgehen – hier möchte ich versuchen, ihm zu helfen zu verzeihen.
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10.2.12

Grenzen im Umgang mit Alterssuizidalität

•

Wenn sie es tun möchten, keine Hilfe wollen, tun sie es 10x

•

Wenn Ärzte (Psychologen, Neurologen) nötig wären 5x

•

Wenn alte Menschen sterben wollen, sind sie konsequenter (Sie haben schon
viel erlebt) im Suizid 4x

•

Sterbehilfe 4x

•

Egoistische Menschen achten nicht auf die, denen es schlecht geht 4x

•

Sich dafür aufgeben und die Schuld bei sich suchen 4x

•

Eigene Ängste 4x

•

Zuwenig Zeit für gute Betreuung 3x

•

Man kann nicht alles richtig einschätzen 3x

•

24 Stunden Betreuung geht oft nicht/ Unmöglich 3x

•

Es gibt keine Grenzen im Helfen 3x

•

Ältere lassen sich nicht von jüngeren helfen/ Generationsprobleme 2x

•

Finanzierung des Gesundheitswesens, das adäquate Versorgung depressiver
Menschen (egal ob stationär oder ambulant) unmöglich macht 2x

•

Wenn es der wirkliche Wille ist, aufgrund Schmerzen oder `gelebtem Leben´
2x

•

Einsperren oder festbinden und gegen Willen handeln

•

Wenn Fremdgefährdung besteht

•

Eigene Belastungen, die vereinnahmen

•

Ältere Menschen brauchen unbegrenzt Hilfe!

•

In Bezug auf Individualität! Wenn psych. Störungen ausgeschlossen und Alternativen gezeigt, Angebote gemacht –> Dann Entscheidung akzeptieren!

•

Die Frage nach der Würde und der Selbstbestimmung: Was darf und kann ein
Mensch selbst bestimmen? Wo dürfen wir unterstützen? Wenn ich sehe, diese
Leid wird sich nicht mehr bessern, der Mensch möchte sterbenÆ Sterbehilfe.
Aber wer entscheidet? Wer ist dann Richter über Leben und Tod? Wir wissen
so wenig über unser begrenztes Leben, noch weniger über diese engen
Grenzen hinaus, das macht Entscheidungen hier finde ich schwer.

•

Für Professionelle ist die Diskrepanz zwischen freiem Willen und Helfen müssen besonders da.
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•

Bei der Vorstellung `Hilfe zum Selbstmord´ bin ich sehr hin und hergerissen.
Ich bin gläubige Christin und bei dem Gedanken stellt es mir die Haare auf,
auf der anderen Seite sehe ich den Menschen, der hilflos, krank und alleine
ist. Ich kann da keine Grenze festmachen.

•

Wenn er daran denkt sollte er daran denken dürfen. Wenn er sich nicht über
seine Gedanken austauschen will, sollte dieses Selbstbestimmungsrecht gewahrt werden.

•

Man stößt wohl am deutlichsten an Grenzen, wenn man die Motive des Suizidalen gut nachvollziehen kann (z.B. schwere Krankheit, die mit großen
Schmerzen/ Beeinträchtigungen einhergeht und unweigerlich zum Tod führt).

•

Wenn diese Hilfe in aktive Sterbehilfe übergeht. Vielleicht wird es auch für
nicht so nötig erachtet zu intervenieren, wenn alte Leute aktiv sterben wollen.

•

Ich wüsste nicht, ob ICH ihm ein tödliches Medikament geben könnte. Wenn
jemand sich unbedingt umbringen möchte, ich nicht unmittelbar daran beteiligt
wäre, käme ich damit zurecht.

•

Wie es bei anderen Altersgruppen auch der Fall ist: man kann einen Menschen nicht ständig überwachen und beobachten. Außerdem: wenn kein ‚Signal’ kommt, ist Hilfe kaum möglich.

•

Oft können bestimmte Therapieformen mit älteren Menschen überhaupt nicht
mehr durchgeführt werden, z.B. Familientherapie (wegen evtl. verstorbener
Angehöriger) oder weil Krankheiten Therapien erschweren (Alzheimer, Demenz). Mögliche Traumata können schon sehr lange die Persönlichkeit unterhöhlt haben und psychiatrische/ psychotherapeutische Hilfe erschweren.

•

Alte Menschen haben bestimmte Verhaltensmuster die sich nur schwer ändern lassen.

•

Zum zweiten stellen die Verwandten oftmals ein Problem dar, die aufgrund der
Stigmatisierung der Psychiatrie und psychiatrischer Krankheiten eine adäquate Behandlung verhindern.

•

Auch die Betroffenen selbst verweigern oftmals die Behandlung.

•

Grenzen sehe ich einmal im Erkennen von Suizidgedanken, bei den Hilfemöglichkeiten und dem Sich helfen lassen wollen.

•

Nur Gott kann Suizid aufhalten

•

Man braucht Geduld, Nächstenliebe und muss es schaffen, Vertrauen zu
schaffen, sonst ist es schwer.
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10.2.13

Präventionsmöglichkeiten bei Alterssuizidalität

•

Ins familiäre und soziale Leben integrieren 20x

•

Aufmerksamkeit, Gespräche und Zuwendung schenken 19x

•

Vielfältige Angebote für Senioren/ Aktivität fördern 19x

•

Durch Besucherdienste und Besuche Vereinsamung verhindern 9x

•

Guten Kontakt zu alten Menschen in der Familie pflegen 9x

•

Wohngemeinschaften 7x

•

Altersbilder überdenken/ Ältere verstehen lernen/ Interesse 6x

•

Aufgaben geben und dadurch Selbstwertgefühl stärken 6x

•

Netzwerkarbeit/ Netzwerke pflegen 6x

•

Mehr soziale Einrichtungen für ältere ohne Familie 6x

•

Jemanden zu haben, der einem hilft – im sozialen, ökonomischen und gesundheitlichen Bereich 5x

•

Gesellschaftliche Diskussionen ums Alter und Alterssuizidalität sowie Teilhabe
Älterer erhöhen 5x

•

Selbsthilfegruppen 4x

•

Ansprechpartner bei Problemen 4x

•

Aufklärung, um Anzeichen erkennen 4x

•

Altersheime/-betreuung angenehmer gestalten, mit mehr Personal 4x

•

Wenn möglich nicht ins Heim `geben´ 3x

•

Seelsorge 3x

•

Zusammenhalt in der Familie 3x

•

Immer offene Augen und Ohren für alleinstehende Menschen haben 3x

•

Das Gefühl geben gebraucht zu werden, nicht überflüssig zu sein 2x

•

Verständnis für die Probleme der alternden Menschen zeigen 2x

•

Sterbehilfegesetz lockern 2x

•

Würdevolles Leben auch in Krankheit, menschenwürdige Versorgung sicherstellen 2x

•

Gruppen, Kreise, Vereine besuchen/ Selbst aktiv bleiben 2x

•

Familienpolitik Deutschlands gründlich überarbeiten und an den Bedürfnissen
der alten Menschen anknüpfen 2x

•

Bei Krankheit/ Schmerzen: Schmerztherapie/ Palliativmedizin 2x

•

Telefonseelsorge 2x
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•

Ablenkung

•

Anrufe

•

Nachbarschaftshilfe

•

Liebe vermitteln, weil durch das Gefühl, nicht geliebt zu sein, seelische Krankheit und Verzweiflung oft erst entsteht.

•

Hospizhäuser flächendeckender einrichten

•

Den Menschen so nehmen wie er ist

•

Bewusstsein stärken, dass wir von Gott geliebt und für ihn wichtig sind

•

Angebote wie die Oase in Bamberg ausweiten

•

Opa und Oma-Leihservice ausbauen

•

Zu positiven Lebenseinstellung des älteren beitragen

•

Geduld mit alten Menschen haben

•

Betreutes Wohnen

•

‚Hinführung’ zum Ende des Lebens

•

Altersdepression behandeln

•

Konsequente Diagnostik und Therapie depressiver Störungen. (Durch Demographie werden verstärkt komorbide Depressionen –mit Krankheiten- auftreten. Die zunehmende Kinderlosigkeit in den heutigen Ehen und die zunehmende zahl von Single-Haushalten wird zu einer zunehmenden Vereinsamung
im Alter führen und depressive Störungen und Suizidalität werden zunehmen).

•

Psychisch wie physisch optimale Versorgung durch Ärzte, Pfleger u. Angehörige.

•

Gründung von „Generationenhäusern“. Ein Miteinander wäre schön.

•

Kaum möglich

•

Abwechslung im Tag ermöglichen

•

Jeder ist für sich verantwortlich, nicht andere

•

Von Kindheit an müsste man mehr miteinander sprechen

•

Depressivität, immer behandeln, dann sieht’s anders aus! Wird nicht immer
von den Hausärzten erkannt.
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10.2.14

Aussagen zum Ausfüllen des Fragebogens

Wie leicht bis schwer fiel das Ausfüllen?
Leicht 16x
•

Persönliche Erfahrungen/ Betroffenheit 4x

•

Es wird zuwenig darüber gesprochen 3x

•

Man kann sich gut in die Sachlage hineinversetzen 2x

•

Hat sich einfach gut gelesen

•

Suizid kommt so oft vor.

•

Es kann auch die eigene Familie treffen

`normal´ 54x
•

Wichtiges Thema 6x

•

Da ließe sich noch viel mehr schreiben und sagen 2x

•

Man muss sich auch solchen Dingen stellen

•

Gehört leider zum Leben dazu.

•

Ich hatte Depressionen und konnte mich gut hineindenken

•

Hab gerade Zeit gehabt und war entspannt

•

Manches war aus Medien bekannt. Suizidgedanken bei alten Menschen sind
nachvollziehbar, wenn man sich in so eine bedrückende Situation hineinversetzt.

•

Weil ich im Rettungsdienst gefahren bin und mich das Thema auch privat interessiert.

•

Weil ich mich von Berufs wegen damit beschäftigt habe.

•

Manche Fragen waren etwas unscharf formuliert.

•

Fragen waren sehr offen - vielleicht hat das geholfen.

•

Es ist nicht leicht, das Thema nur mit acht Fragen zu behandeln.

•

Fragen waren verständlich.

•

Weiß nicht. Thema ist nichts ganz neues und persönlich schmerzhafte Erfahrungen hab ich mit dem Thema noch nicht gemacht, von daher war es nicht
schwer. Lösungsmöglichkeiten zu finden oder ähnliches find ich nicht einfach.

•

Habe mich schon mit der Thematik beschäftigt.
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•

Ich verstehe solche Situationen, fühle mich nun aber durch meinen Glauben
heiler.

schwer 51x
•

Weil ich keine Erfahrung mit diesem Thema habe, machen musste 25x

•

Noch nie darüber nachgedacht 5x

•

Weil ich selten ohne konkreten Anlass an zwei so kritische Themen wie Alter
und Selbsttötung denke 4x

•

Ist eben auch ein nicht so schönes und schweres Thema 3x

•

Suizidalität – ein schwieriges (Tabu-)Thema und mit Ängsten besetzt, gerade
wenn man selbst schon Erfahrungen in dem Bereich gemacht hat 3x

•

Keine Erfahrung mit selbstmordgefährdeten Menschen im Alter 2x

•

Selbst noch nicht an Suizid gedacht, schwer, sich rein zu versetzen.

•

Weil das Thema nicht das einfachste ist in der Auseinandersetzung. Das
merkst du sicher beim Schreiben auch. Aber ich finde die Selbstbestimmungsfrage in Bezug auf Suizid äußerst spannend, wobei ich denke, dass ich nie zu
einem feststehenden Ergebnis kommen werde.

•

Sich von jetzt auf gleich mit so einem Thema auseinanderzusetzen…

•

Das Leben ist nicht einfach.

•

Weil man merkt, wie schnell ein Leben eigentlich beendet werden kann.
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10.3 Darstellung der Ergebnisse
10.3.1

Teilnehmerdaten

Auf das Alter der Teilnehmer hatte ich weniger Einfluss. Ich hoffte jedoch, durch die
Verteilung der Fragebögen an Menschen gemischten Alters auch eine Altersverteilung zu erreichen. Es freut mich, dass die Gruppen 20-40 Jähriger, 40-60 Jähriger
und 60-80 Jähriger relativ gut zueinander aufgeteilt sind.
Durch die 14-19 Jährigen und die Personen Anfang 80 teilten sich auch die Jüngsten
und Ältesten mit, wenn auch in geringerer Anzahl.
Die Personen, welche keine Angaben machten, stimmen zum großen Teilen mit denen überein, die auch zum Geschlecht keine Angaben machten.
Die Verteilung der Geschlechter sprach ich bereits an.

10.3.2

Erfahrungen mit Suizid, Suizidversuch und Suizidalität

Bei den Erfahrungen ging ich von den Erfahrungen mit anderen Personen aus. Evtl.
hat jemand hier auch eigene Erfahrungen mit sich selbst angegebenen, da die Fragestellung hier nicht ganz klar war.
Etwa die Hälfte der Teilnehmer haben Erfahrungen mit Suizid gemacht, etwa 1/3
nicht. 14 Personen gaben dabei 2 Verstorbene durch Suizid an. Einige Teilnehmer
kannten hier mehrere Suizidenten.
Das Altersgruppenprofil bezieht sich am meisten auf das junge Erwachsenenalter
und das mittlere Lebensalter, 10 % auf jüngere Menschen und etwa 21 % auf ab 60
Jährige.
Die (berührende) Zusatzinformation bezieht sich entweder auf 2 Personen oder auf
einen 18-20 Jährigen. Dies ist unklar.
Mindestens 51 Suizidenten wurden innerhalb von Altersspannen angegeben. Diese
reichen von 14-92 Jahre.
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Etwa 2/5 der Teilnehmer machten bereits Erfahrungen mit Suizidversuch, mehr als
die Hälfte noch keine. 7 Personen gaben dabei 2 Personen mit Suizidversuch an. 3
Teilnehmer kannten hier 3 oder 4 Suizidversuchende.
Das Altersgruppenprofil bezieht sich am meisten auf das jüngste und junge Erwachsenenalter (54 %), danach auf das Alter von 30-60 Jahren (35 %), etwa 10 % auf ab
60 Jährige.
Genau 1/4 der Teilnehmer halten eine oder mehrere Personen für suizidgefährdet.
Mehr als 2/3 machten hier noch keine Erfahrungen. 6 Personen gaben dabei 2-3 suizidgefährdete Personen an. Wenige Teilnehmer kannten hier mehrere Suizidgefährdete.
Das Altersgruppenprofil bezieht sich am meisten auf das jüngste und junge Erwachsenenalter (ca. 50 %), danach auf das Alter von 30-60 Jahren (ca. 35 %), etwa 13 %
auf ab 60 Jährige. Hier geht die Schätzung bis zu einem 89 Jährigen.
Erschreckend ist hier, dass auch ein Kind knapp unter 10 Jahren genannt wurde.
Die Angaben spiegeln die Statistiken leicht verändert wieder. So sind zwar die ab 60
jährigen Personen in allen drei Bereichen geringer vertreten. In Bezug auf ihren Bevölkerungsanteil würde jedoch auch hier die Kurve mit steigenden Alterszahlen ansteigen.

10.3.3

Einschätzung jährlicher Alterssuizide in Deutschland

Die meisten Angaben zeigen eine geringere Einschätzung der Alterssuizidalität
(38 %).
Etwa 23 % der Teilnehmer schätzen die Alterssuizidalität höher bis sehr hoch ein.
Ca. 13 % gab keine Einschätzung an.
Nur 1/3 schätzt sie realistisch zwischen 20 und 40 % ein. Dies finde ich ist ein beachtlicher Anteil. Jedoch wäre es wichtig, über die Thematik zu sprechen und sie
häufiger öffentlich zu machen, um auch die fast 40 %, die evtl. auch für die Allgemeinheit stehen könnten und dieses Problem unterschätzen, auf die Möglichkeit von
Alterssuizidalität hinzuweisen und zu sensibilisieren.
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10.3.4

Hintergründe & Erkennen der Suizidalität im Alter

Die Rangliste bei der Befragung von Kriseneinrichtungen in Bezug auf die Gründe
von Suizidalität bei über 60 Jährigen selbst und die Einschätzung meiner Teilnehmer
ergab folgendes:
•

Einsamkeit, im Fragebogen 97 Antworten

•

Psychische Erkrankungen, im Fragebogen 31 Antworten (Depression 27, Demenz 3, Schizophrenie 1)

•

Konflikte in der Familie, Partnerschaft, im Fragebogen 8 Antworten

•

Tod einer Bezugsperson, im Fragebogen 29 Antworten (Partner 27, Kinder 2)

•

Körperliche (chronische) Erkrankungen, im Fragebogen 78 Antworten

•

Sinnverlust und Lebensüberdruss, im Fragebogen 23 Antworten

(vgl. Erlemeier, 2001, S.190)

Die Auswertung der Statistik Bamberg Land und Stadt ergab:
Am meisten sind Körper und Seele beeinträchtigt gewesen,
die nächsten bekannten Gründe sind finanzielle Nöte, im Fragebogen 27 Antworten.
Konflikte werden auch in der Statistik genannt.
Motiv

wirtschaftliche
Notlage 5%
Familienzwistigkeiten
4%
sonstiger oder nicht
erkennbarer Grund
14%

Krankheit,
Schwermut,
Nervenleiden 77%

Abbildung 40: Suizidmotive in Bamberg Land und Stadt bei 60Jährigen und Älteren, 3/97 – 9/07
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Die sechs am meisten angegebenen Gründe für Suizid, welche die Teilnehmer vermuteten, stimmen also mit der Realität überein. Zudem waren diese Gründe auch für
mich die am wichtigsten, wobei ich finanzielle Nöte innerhalb von Ängsten allgemein
nannte. Konflikte in der Partnerschaft und Familie habe ich aber nicht genügend Beachtung beigemessen. So habe ich erfahren, dass auch diese schwierige Probleme
für Ältere darstellen. Insgesamt möchte ich von einer Verifizierung der Ergebnisse
sprechen, da Annahmen, Statistik und Befragung von Einrichtungen und meine eigene Befragung übereinstimmen.

Lebenskrisen, wie Trennung oder Arbeitsverlust (17 Antworten) wurden bei meiner
Befragung noch zusätzlich häufig angegeben.
Alle anderen Antworten wurden 9mal und weniger genannt und stellen für mich keine
neuen Ergebnisse dar.
Ich finde es jedoch bemerkenswert, wie gut die Teilnehmer die Hintergründe einschätzten und somit das, was man sich durch Literaturforschung aneignen kann, bereits wissen. Dies stellt eine gute Vorraussetzung für die Bildung von Verständnis
Älteren gegenüber dar.

Bei den Hintergründen der Suizidalität wurden auch Schmerzen genannt. Hier sollten
wir bedenken, dass Schmerzen somatisch durch seelische Probleme ausgelöst werden oder verstärkt werden könne, wie auch umgekehrt. So ist dies bei Angststörungen, Selbstzweifeln, Schlaflosigkeit, Sorgen, Einsamkeit, Konflikten, negativem Lebensgefühl und Hoffnungslosigkeit der Fall.
Diese wie viele andere Gründe der Alterssuizidalität müssen multivariabel gesehen
werden. Das Zusammenspiel der Probleme führt meist erst zur Suizidalität.

Auch das Erkennen von Suizidalität wird mit Rückzug, Depressionen, Andeutungen,
Aussagen von Sinnverlust, Desinteresse, Dinge erledigen, Verhaltensänderungen,
Labilität, Suchtverhalten, Passivität und Weinen beschrieben und trifft die Erörterungen von Forschern gut.
Die Sehnsucht nach Toten, Bitte um Sterbehilfe, Schmerzempfindlichkeit und gefährliches Verhalten werden von Teilnehmern genannt.
Mit Hilfe von Fragen, Gesprächen, Kontakt, und Menschenkenntnis, sogar Vorahnungen, könnte man Suizidalität laut Teilnehmern jedoch erkennen.
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10.3.5

Persönliche Beurteilung von Alterssuizidalität

Ohne die Worte Religion, Ethik, Philosophie oder emotionale Erfahrung zu benutzen,
wollte ich die Einstellungen der Teilnehmer herausfinden.
Dabei reichten die Antworten über `traurig und erschrocken sein´ über christliche
Verneinung, allgemeine Ablehnung bis hin zum Verständnis je nach Situation oder
bei schwerer Krankheit und anderen Nöten, sowie Eigenverantwortlichkeit eines
Menschen.
Aber auch die Meinung, dass Suizide verhindert werden könnte und an unserer Gesellschaft lägen, die achtlos, zu jungendlich und egoistisch eingestellt ist, wurde geäußert.
Weitere Teilnehmer meinten, dass Ältere oder gerade alte Menschen auch Krisen
haben oder es keine Rolle spiele ob man alt oder jung sei.
Einige sind der Ansicht, dass wir uns keine Meinung bilden könnten und dürften,
wenn wir nicht in der Situation stecken würden.
Auch die mir unangenehmen Forderungen nach Sterbehilfe und Verständnis für die
Ausweglosigkeit bestehen.
Als egoistisch würde ich einen Suizid nicht unbedingt bezeichnen und ich denke sehr
wohl, dass Suizidenten sich Gedanken über ihre Hinterbliebenen machen, was von
einer Teilnehmerin nicht angenommen wird.
Doch wie ich zu den Antworten stehe, war nicht die Frage. Ich finde es sehr erstaunlich, wie viele Teilnehmer sich zu dieser Frage ausführlicher äußerten. So habe ich
den Eindruck, dass es für viele durchaus ein Anliegen sein könnte, sich weiter auszutauschen, bzw. bei Aufklärung zuzuhören und sich mit offenen Augen und Ohren
einsetzen möchten.

10.3.6

Reaktionen und Prävention bei Alterssuizidalität

„Wir sprachen miteinander. Wir bestaunten den Weg. Wir gingen rückwärts, wir gingen vorwärts und spielten mit unseren Blicken und Schritten
Erfüllten unsere Zeit und kamen an.
Miriam Goldberg, 1995
(in Sandner-Kiesling, 2005, S. 226)
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So, wie Schmerzen durch seelische Probleme verursacht oder verstärkt werden können, oder von diesen verursacht werden, so gibt es auch eine Wechselwirkung zwischen von Schmerzen und erfreulichen Zuständen. Das Vermitteln von Hoffnung,
Entspannung, gemeinsames Lachen, Zuwendung, wohltuenden Aktivitäten, Gesprächen, Verständnis, Kontakt, Verlässlichkeit und Vermittlung kraftspendender Momente kann Schmerzen lindern und zu Heilungen beitragen.
Zudem haben die Teilnehmer sehr gut erkannt, was das wichtigste in der Suizidprävention ist: Miteinander reden, konkrete Fragen nach Sterbewünschen stellen und
vor allem die Zuwendung und ein `Da Sein´ zu bieten.
Zuhören und Zeit nehmen und Verständnis zeigen, in die Familienaktivitäten wie
Ausflüge einbinden, auch versuchen, ältere ins soziale Leben, z. B. die Gemeinde zu
integrieren wären wichtig für das Gefühl gegen die Einsamkeit. Durch Aufgaben sehen viele die Chance, älteren Menschen Sinn zu vermitteln.
Auch das Gebet erachten viele für sinnvoll sowie das Geben von Hoffnung und liebevoller Worte. Diese Seelenschmeichler möchten einige Teilnehmer durch spezielle
Angebote für Ältere ergänzen. Für die Zeit zuhause finden manche Teilnehmer auch
Haustiere als gute Unterstützung gegen die Leere und Einsamkeit Älterer.
Ein weiterer Aspekt ist eine adäquate Behandlung und Therapie von psychischen
Problemen, eine gute Schmerztherapie und evtl. auch eine Einweisung bei akuter
Suizidalität. Zuvor nennen einige aber auch die Möglichkeit, Infos zu holen, mit Fachkräften zu sprechen und so zu erfahren, wie sie mit Betroffenen umgehen können.
Auch diese Aussagen zeigen mir, dass in vielen Personen bereits Antworten auf die
Fragen stecken, wie sie mit einem suizidalen alten Menschen umgehen sollen.
Die Vorbeugung an sich ist den Reaktionsmöglichkeiten für viele Teilnehmer ähnlich
gewesen. Zudem wurden hier Möglichkeiten wie Aufmerksamkeit schenken, Besucherdienste organisieren, in der eigenen Familie zu beginnen, Wohngemeinschaften
und Generationenhäuser einzurichten und auch die Veränderung von Altersbildern in
der Gesellschaft angegeben.
Netzwerkarbeit von Fachkräften, sowie Kontaktpflege durch den alternden Menschen
selbst, Einrichtungen für einsame alte Menschen und die Verhinderung von Heimaufenthalten wären ebenfalls wichtig. Weiter nannten die Teilnehmer die Aufklärung
über Alterssuizidalität in der Öffentlichkeit und den Zusammenhalt in den Familien,
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Seelsorge und Aufmerksamkeit durch die Gesellschaft, Veränderung medizinischer
Vorgänge, Ausbau von Hospizen und Palliativstationen und eine überarbeitete Familienpolitik.
Allgemein war bei den Aussagen der Teilnehmer Engagement bzw. die Forderung
von Politik, Medizin und Gesellschaft herauszulesen.
Immer spielte aber auch die emotionale Wärme eine Rolle, die den alten Menschen
entgegen gebracht werden sollte.

10.3.7

Schwierigkeiten im Erkennen von Suizidalität im Alter

Probleme werden von vielen in der Verheimlichung von eigenen Problemen Älterer
gesehen, oder in der Einschätzung fremder Personen und auch darin, dass man sich
Suizidalität ungern vorstellt, viele nichts andeuten oder zurückgesogen sind und evtl.
ohnehin immer schon `Jammern´. Auch andere Krankheiten machen es schwer, Suizidalität zu erkennen, weil jemand sich schwerer äußern kann oder verwirrt und dement ist.
80 Teilnehmer erachten das Einschätzen von Suizidalität als schwierig, 5 Personen
als sehr schwierig.
Andere Ansichten gibt es, wenn man die Menschen kennen würde, wenn man Erfahrung mit Suizidalität hat, wenn man bewusst durch die Welt geht und sich Zeit für
Menschen in Schwierigkeiten nimmt.
Einige Teilnehmer meinen, es sei bei Jüngeren Menschen auch schwierig zu erkennen, andere meinen, gerade bei Älteren, die abgeklärt wirken, ist es schwer. Zudem
mache man sich über Ältere weniger Gedanken als über Jüngere.

10.3.8

Unsicherheiten im Umgang mit Alterssuizidalität

Obwohl die Teilnehmer viele Ideen für Reaktionen auf Suizidalität hatten, sind sie
teils stark verunsichert, ob sie das richtige tun und sagen würden, ob sie überhaupt
etwas tun können, alles noch schlimmer machen könnten und ob sie einem Menschen den freien Willen wegnehmen würden.
Einige haben Hemmungen Suizidalität anzusprechen und wollen sich nicht aufdrängen, wissen nicht, ab wann sie helfen sollen und wie sie reagieren, wenn ein Mensch
wirklich einfach nicht mehr will.
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Auch Ängste bestehen, vor allem wenn es darum geht, Suizid nicht verhindern zu
können, überhaupt zu erkennen, mit Todeswünschen umgehen zu können und sich
selbst in der Hilfe und Sinnlosigkeit des Lebens zu verlieren. Damit könnten die Teilnehmer meinen, sich `anstecken zu lassen´.
Des Weiteren haben einige Teilnehmer davor Angst, zu spät professionelle Hilfe einzuschalten, jemanden einmal alleine zu lassen, zuviel Verantwortung zu haben oder
einem alten Menschen auch die Autorität über sich selbst zu nehmen.

Manche sind der Meinung, dass sie jemanden kennen müssten, um begleiten zu
können, aber sicher sind, dass es belastend werden würde, dass aber guter Kontakt
wichtig ist und jüngere Teilnehmer möchten sich teilweise noch nicht mit dem Thema
konfrontieren.

Die Unsicherheiten und Ängste, sowie der Wunsch etwas zu tun oder sich dem noch
nicht gewachsen zu fühlen, spiegelt eine reflektierte Haltung einer großen Anzahl der
Teilnehmer wieder.

Aufgrund der Unsicherheiten und Ängste wäre es umso wichtiger, Beratungsstellen
einzurichten, bei denen Angehörige und Freunde sowie Bekannte und Nachbarn von
suizidalen Menschen besprechen können, was ihnen schwer fällt, wo Fragen gestellt
werden können, wo sie auch aufgebaut und bestärkt werden.
Ich gehe davon aus, dass die größte Unsicherheit darin besteht, alleine für das Leben des anderen verantwortlich zu sein und dann auch dafür, sollte dieser sich doch
das Leben nehmen.
Daher ist es wichtig, auch für die Begleitenden Ansprechpartner zu haben und sie
nicht alleine zu lassen, denn sie tragen die Last des Betroffenen mit und brauchen
Menschen, die ihnen dabei unter Umständen wiederum Unterstützung bieten.

10.3.9

Grenzen im Umgang mit Alterssuizidalität

Hier sehen die Teilnehmer Grenzen im letztlich zu starken Suizidwillen des Betroffenen, in ihrer Laienhilfe, in der Zielstrebigkeit Älterer, in der Sterbehilfe oder im
Egoismus von vielen Menschen, die nicht erkennen, wenn es jemandem schlecht
geht. Auch sich aufzugeben möchten einige nicht oder auch noch begleiten, wenn
eigene Ängste zu stark werden.
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Zeitmangel und eine 24-Stunden Betreuung, immer die richtige Entscheidung zu treffen oder Generationenprobleme sehen andere als Grenze im Umgang mit suizidalen
Älteren.
Andere sagen, es gäbe keine Grenzen in der Begleitung oder es gäbe Grenzen in
der Finanzierung von Hilfen.
Die Frage nach der Selbstbestimmung, das Nachvollziehen können des Sterbewunsches, das Verweigern von Hilfe oder durch Angehörige verweigerte Hilfe und die
menschlichen Fähigkeiten zu helfen, obwohl nur Gott dies könnte, sind für andere
Teilnehmer Grenzen in der Hilfe.
Genannt wurde auch, dass Hilfe nur möglich ist, wenn Signale kämen.

Die Teilnehmer machten sich intensive Gedanken über die Grenzen durch sich
selbst, durch den Betroffenen oder durch andere Bedingungen. Diese Einschätzung
spiegelt auch die Diskussionen um Sterbehilfe und das Recht auf freien Willen ein
Stück weit wieder.

11 Resümee
11.1 Reflexion des theoretischen Teils
Zunächst wühlte ich mich durch Unmengen von Internetberichten, um mich langsam
einzuarbeiten und nach und nach einen Überblick zu bekommen, wie ich die Arbeit
aufbauen und welche Literatur ich brauchen werde.
Am Ende bin ich der Meinung, dass das Thema Suizidalität und Suizid im Alter zwar
zu wenig behandelt wird, vor allem öffentlich und bei einzelnen Personen.
Trotzdem bleibt viel offen, was noch hätte erwähnt werden können.
Auf diese Bereiche möchte ich noch hinweisen, ohne auf einen speziell einzugehen.
Psychologische Erklärungsansätze:
•

Das Kompetenzmodell

•

Systemorientierte Verständnisansätze

•

Kommunikationstheoretische Verständnisansätze

•

Psychodynamische Prozesse
(Verständnis der Aggression,
Objektbeziehungstheoretische Verständnisse)
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Soziologische und andere Theorien und Modelle:
•

Das Anomiekonzept nach Durkheim

•

Das Motivationskonzept nach Lindener-Braun

•

Der Suizid in der Risikogesellschaft

•

Stärkenorientierung, gerade bei Depressionen

•

Empowerment

•

Lebensweltorientierung

•

Sozialraumorientierung

•

Systemtheorie (Soziale und Psychische Systeme)

•

Personenzentrierte Theorie (Selbstkonzepte)

•

Entwicklungsaufgaben im Alter

•

Theorien erfolgreichen Alterns

•

Kognitive Theorien

•

Emotionen, Motivationen, Bedürfnisse, des Alterns

•

Stress und Coping Modell

•

Stresstheoretischer Ansatz nach Erlemeier

•

Belastungs-Bewältigungsmodell nach Seidel

•

Alter und Gesellschaft:

•

Soziale Anerkennung im Alter / Altersbilder

•

Kultur der ‚Jugendgesellschaft´

•

Sozialer Tod im Alter vor physischem Tod

•

Genetische, biochemische und soziobiologische Forschung

Erkrankungen im Alter:
•

Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis

•

Psychosen

•

Dementielle Erkrankungen

•

Abhängigkeit, v. a. Alkoholismus

•

Behinderung im Alter

•

Pflegebedürftigkeit

Ethische Konflikte:
•

Selbstbestimmung/ im Alter

•

Patientenverfügung

•

Vollmachten

•

Sterbehilfe

•

Ehrenamt und Medizin:
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•

Sterbebegleitung

•

Palliativmedizin

•

Biologische Verfahren bei Suizidalität (Medikamente aus dem psychopharmazeutischen Bereich - insbesondere Lithium, körperliche Behandlungen, Beobachtung und Veränderung des
Schlafverhaltens, künstliche Lichtzufuhr)

Beratungsarbeit:
•

Beratungsansätze z. B. Psycho-Soziale Beratungsarbeit

•

Spezielle Formen der Gesprächsführung

•

Prozess- und Ergebnisziele

•

Konfliktbearbeitung & Kompetenzförderung

•

Case Management

Ansätze von Therapien:
•

Systemischer Ansatz

•

Lösungsorientierte Kurzzeittherapie

•

Biographiearbeit

•

Verschiedene Psychotherapieverfahren

•

Familien- und Soziotherapien (Angehörigenarbeit und Selbstsicherheitstrainings) und Einbeziehung des Partners

•

Schmerztherapie

•

Gruppenangebote für suizidale ältere Menschen

Schwierigkeiten:
•

Übertragungs- und Gegenübertragungsprobleme

•

Bei Ehepaaren, in Familien und zwischen jung und alt sowie zwischen `Helfern´ und Betroffenen

Diese Bereiche noch weiter auszuführen hätte diese Arbeit jedoch zu sehr ausgeweitet. Erklärungen und Theorien der Entwicklung von Suizidalität sind teilweise ähnlich
und auch unterschiedlich. Ich denke es ist wichtiger, sich an einem Teil zu orientieren, evtl. zu kombinieren. Alle Ansätze und Theorien sowie Modelle zu verinnerlichen
scheint mir nicht unbedingt sinnvoll.
Es ist mir besonders wichtig, sich mit den Lebenswelten und Systemen der alten
Menschen auseinanderzusetzen und sich für den Wert des Alters und dem Abbau
von Scheu und Distanz zu alten Menschen einzusetzen. Zum einen wäre dies für
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jeden Menschen wichtig, um sich auf ein möglichst erfolgreiches und erfülltes Altern
vorzubereiten. Zum anderen ist diese Auseinandersetzung und der Einsatz für bessere Lebensbedingungen im Alter besonders aufgrund der wachsenden Zahl älterer
Menschen nicht mehr nur ein wichtiger Teil der Sozialarbeit, sondern wahrscheinlich
oft auch nicht mehr umgänglich.
Was die epidemiologischen Beschreibungen betrifft, so möchte ich anmerken, dass
je nach Erfassung und Untersuchungen Unterschiede bestehen. Da die Abweichungen jedoch geringer sind, habe ich nicht immer explizit darauf hingewiesen.
Besonders schwierig nennen Autoren immer wieder die Erfassung von Dunkelziffern,
die ich angesprochen habe. Genauste Angaben im Bereich Suizidalität dürften gerade bei alten Menschen leider ein Stück weit schwierig bleiben.
Ich hoffe jedoch, dass die Beschreibung unklarer Todesursachen nicht steigen wird.
Die Konfrontation mit evtl. stattgefundenem Suizid wäre wichtig, um diesen Todesarten Aufmerksamkeit zu widmen und sich mit dem Thema stärker auseinanderzusetzen.

11.2 Reflexion des empirischen Teils
Durch die Untersuchung konnte ich zum größten Teil feststellen, dass die Einstellungen vieler Teilnehmer, was Hintergründe, Möglichkeiten und Grenzen zur Alterssuizidalität betrifft, in den meisten Aussagen mit denen, die ich in der Literatur fand und
auch mit meinen eigenen übereinstimmten.
Dies zeigt mir, dass eine gewisse Sensibilität für die Probleme alter Menschen bereits da ist.
Ich denke jedoch auch, dass die Teilnehmer in der Mehrzahl Menschen waren, die
sich allgemein auch mit sozialen Thematiken beschäftigen. So gehe ich davon aus,
dass eine breitere Befragung in der Gesellschaft evtl. mehr Unsicherheiten und weniger Kenntnisse zum Ergebnis haben könnte, wobei ich hier nichts unterstellen
möchte.

Die zugehende Beratung der Sozialarbeit aufzubauen, Präventionsdienste fest ins
Gesundheits- und Altenhilfesystem einzubetten und zu vernetzen, auf Alte eingestellte Krisenhilfe auch in kleineren Städten einzurichten, Weiterbildungen in SuizidalitätsErkennung für Fachkräfte, gerontologische Kenntnisvermittlung und Früherkennung
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und Behandlung von psychischen Erkrankungen im Alter wären für mich noch wichtige Aspekte, die nicht genauer genannt wurden.

Insgesamt war die Auswertung der Fragebögen sehr anstrengend aber auch sehr
interessant und die meisten Aussagen der Teilnehmer möchte ich auch gerne so
stehen lassen. Ich gehe davon aus, dass einige Menschen sich doch hilfreiche Gedanken machten, um zukünftig etwas bewusster mit alten Menschen umzugehen und
vielleicht auch noch sensibler gegenüber suizidalen Gedanken und Äußerungen zu
sein.
So haben in den Aussagen zum Fragebogen viele Teilnehmer angesprochen, dass
die Thematik sehr wichtig sei, zu wenig darüber gesprochen würde, noch viel dazu
zu sagen wäre, aber auch, dass noch keine Erfahrungen und Gedanken zum Thema
gemacht wurden und die Auseinandersetzung damit bewusst macht, wie endlich das
Leben leider ist.
Ich wollte mit dem Fragebogen keine schlechte Stimmung erzeugen, was ich auch
nicht glaube gemacht zu haben. Ein gewisses Bewusstsein wurde jedoch wohl gerade in den bisher unerfahrenen Personen hervorgerufen, womit ich ein Ziel meiner
Arbeit erreicht hätte.

Andere Fragen bleiben offen, wie z. B.:
Datensammlungen zu Suizidalität in (psychiatrischen) Kliniken, Altenheimen, Pflegeheimen wären wohl wichtig gewesen. So sind z.B. in Heimen weniger Suizide alter
Menschen zu verzeichnen als sonst in diesem Alter. Während aber die Suizidrate der
Bewohner bei 15 pro 100.000 liegt, liegt die Rate selbstschädigenden Verhaltens
(was Medikamente und Nahrung betrifft) schon bei ca. 94 pro 100.000 Heimbewohnern. Die Suizidzahlen älterer Personen unter den gesamten Suiziden in Kliniken und
Psychiatrien liegt bei 7-8 %. In Kliniken waren die Ängste vor Konflikten oder Einsamkeit zuhause überwiegend. In Psychiatrien kam es durch die hohe Zahl Demenzkranker alter Menschen, welche sich bereits weniger suizidieren können, zu vergleichsweise geringer Suizidzahlen im Alter (vgl. Erlemeier, 2001, S. 54).
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11.3 Zusammenfassung der Ergebnisse
Die Fragestellung, welche Hintergründe zur Alterssuizidalität führen, ergab, dass vor
allem Einsamkeit, körperliche und psychische Krankheiten, insbesondere Depressionen, Verlusterfahrungen, Konflikte und finanzielle Nöte sowie Ängste zum Suizid im
Alter führen. Dabei stimmten Theorie und die Ergebnisse einer Befragung von 128
unterschiedlichen Personen im Wesentlichen überein.
Die Möglichkeiten, Suizid zu erkennen, suizidale Menschen zu begleiten, nötige professionelle Hilfen einzuschätzen und auf eine wieder lebenswerte Zukunft für den
alten Menschen hinzuarbeiten, werden zum Teil von Menschen im Alltag schon erkannt.
Eine Aufklärung durch Medien und Medizin, aber auch durch die Sozialarbeit sowie
der Ausbau eines Präventionsnetzwerkes ist aber weiterhin nötig und vor allem noch
nicht in allen Regionen im Ausbau.
Die Forderung nach gesellschaftlichem Interesse am Wohlbefinden Älterer sollte mit
diesem Ausbau einhergehen. Der demographische Wandel zeigt uns zudem ganz
pragmatisch auf, dass dieser Weg nicht zu umgehen ist.
Am meisten ist aber der alternde Mensch selbst gefragt, sich auf ein Altern mit sozialen Kontakten, Aufgaben und medizinischen Vorkehrungen vorzubreiten.
Und auch die Angehörigen und Freunde sind letztlich als noch wichtiger anzusehen,
als dies Hilfen von außen sein könnten. Ein soziales und liebevolles Miteinander,
welches hier am besten möglich ist, stellt wahrscheinlich die beste Suizidprävention
dar.
Obwohl es schwierig ist, die eigenen Einstellungen zu Suizid über Bord zu werfen, so
müssen wir den alten Menschen in seiner Entscheidung akzeptieren, egal wie diese
ausfällt, hier geraten wir auch als Sozialarbeiter an unsere Grenzen.
All das darf uns aber als private und professionelle Personen nicht aus der Verantwortung ziehen, eine lebenswerte Welt für jeden, auch für alte Menschen
mit zu gestalten.
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11.4 Weitere Arbeiten mit dem gewonnenen Material
Es gibt einige Ideen, die sich mittlerweile weiter entwickelt haben:
Zum einen werden die wichtigsten Ergebnisse, all die gesammelten Meinungen und
Ideen, warum Alterssuizidalität besteht, wie man ihr begegnen kann und wie wir alle
daran teilhaben können, ihr vorzubeugen auf eine Internetseite gestellt.
Diese wird des Weiteren auch noch andere Punkte der Arbeit enthalten. Ich muss
mich jedoch noch genauer damit auseinandersetzen, wie es mit der Veröffentlichung
eigener Arbeiten, in welcher andere Autoren zitiert werden, gehandhabt wird und wie
ich dies aufbauen möchte.
Mein größtes Anliegen ist, alle Internetadressen, Projekte und Stellen, die Forscher
und Berichterstattungen zur weiteren Information und auch den sog. Notfallplan auf
die Seite zu stellen. In meiner gesamten anfänglichen Recherche habe ich keine Seite gefunden, die einen kompletten Überblick enthält.
Meine Seite würde zwar nicht der Vollständigkeit genügen können, jedoch einen
recht großen Teil an Informationsquellen weitergeben können. Für Angehörige, die
sich zu diesem Thema informieren wollen, ist das Internet heute oft schon ein zugängliches Mittel. Auch Literaturverweise möchte ich hier anbringen.
Ich würde mich darüber freuen, vielleicht für einige Personen eine Unterstützung dadurch zur Verfügung zu stellen.
Zu finden ist die Seite unter www.suizid-im-alter.de.
Dabei wird es hier einen Link zu einer anderen Seite geben. Von dieser kann man
die gewünschten Informationen zum Thema erhalten. Etwa Anfang Februar wird die
Seite fertig sein.
Zum anderen möchte ich eine Art kompakte Zusammenfassung als Leserbrief in den
regionalen Fränkischen Tag setzen. Ich gehe davon aus, dass Bereitschaft dazu da
wäre.
Diesen Leserbrief zu Suizid im Alter mit Verweisen auf Möglichkeiten zur Hilfe, Telefonnummern, Internetseiten und Stellen möchte ich bald nach meiner Diplomarbeit
verfassen. Dabei ist es mir wichtig, aufklärend zu wirken, nicht `ansteckend und motivierend´, also Suizid fördernd. Wie aus der Arbeit herauszulesen ist, kann eine sen175

sible und überdachte Berichterstattung nur positiv wirken. Damit geht aber auch einher, dass ich diesen Leserbrief nicht mit Abgabe der Arbeit fertig habe, sondern danach in aller Ruhe schreibe. Eine Benachrichtigung per E-Mail folgt.
Da ich nach der ersten Januarhälfte recht viel Zeit habe und es vermutlich noch eine
Weile dauert, bis ich eine Stelle in der Sozialen Arbeit gefunden habe, möchte ich
mich näher mit dem Bündnis gegen Depression auseinandersetzen, was ich erst
durch diese Arbeit näher kenne.
Bisher dachte ich, dass dies nur in Nürnberg existiere. Doch auch in Fürth, Erlangen,
Würzburg und vielen weiteren Städten in Deutschland besteht diese Vereinigung.
In Bamberg leider noch nicht.
Daher will ich durch die Hauptstelle in Leipzig nähere Informationen zur Gründung
eines Bündnisses bekommen. Ich traue mir im Moment zwar keine Selbstständigkeit
zu, vielleicht wäre es mir aber möglich, mit meinen bisherigen Erfahrungen und durch
diese Arbeit Möglichkeiten aufzudecken, auch hier ein gewisses Netzwerk ins Leben
zu rufen. Evtl. gibt es hier auch schon Bestrebungen. Dies heißt für mich einfach Recherche und noch einmal Recherche, da mich das Thema meiner Arbeit auch noch
weiter beschäftigen wird.
Dabei möchte ich die schon einmal geplanten Kontakte zu den Beratungsstellen in
Erlangen knüpfen und herausfinden, welche Angebote es evtl. doch schon in Bamberg gibt, die ich bisher leider noch nicht herausfinden konnte.
Für das Jahr 2008 ist evtl. eine Zusammenarbeit mit der Koordinatorin der ehrenamtlichen Hospizhelfer Bambergs geplant. Da Frau Priska Lauper sich näher mit dem
Thema Depressionen im Alter beschäftigen will und ich mich mit Suizidalität im Alter
befasst habe, können wir unsere Kenntnisse vielleicht ergänzen. Wir kamen darauf
zu sprechen, da ich auch ihr einen Fragebogen zu Suizid im Alter per E-Mail schickte. Darüber werden wir uns aber erst im Januar oder Februar unterhalten.
Ganz praktisch kann ich zur Suizidprävention immer wieder ein kleines Stück weit
beitragen, wenn ich selbst ehramtlich in der Palliativstation tätig bin. Wie ich ja bereits erwähnte, bin ich der Überzeugung, dass es für ein Leben bis zuletzt für Menschen trotz schwerer Krankheit ohne Suizid wichtig ist, Schmerzen zu bewältigen und
auch in schwierigen Krankheitsphasen eine gute Begleitung zu gewährleisten und
Zuwendung zu geben.
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11.5 Ausblick
Ich wünsche mir, privat und als Sozialarbeiterin dazu beizutragen, dass andere aktiv
sind und bei Problemen nicht nur zusehen, sondern sich für eine lebenswertere Welt
einsetzen.
Ich wünsche mir weiter, dass ich bei mir anfange und auch selbst in schwierigen Situationen nicht aufgebe und in Würde und Zuversicht alt werden kann.

Als ich ein Junge war, da sagten sie zu mir:
„Du musst vernünftig sein, sonst kommst du vor die Tür.
Keine Eskapaden, sei ein braves Kind.
Füge dich und pass dich an, so wie es sich geziemt.“
So lernte ich mich ducken, ich kannte das ja nur,
Mir blieb bloß eine Stimme, so ein Rest von der Natur.
Die konnten sie mir nicht verbieten, die konnten sie bloß stör´n,
Ich hatte es doch nicht gelernt, mir selber zuzuhör´n.

Sind da auch so viele Steine,
Das Wasser findet seinen Weg.
Du bist doch nicht alleine,
Wirf dich doch nicht weg.

So ging ich in die Lehre, der falschen Tradition.
Wer sich nur fleißig anpasst, bekommt schon seinen Lohn.
Ich dachte, dass wär´n Werte, sie könnten mir gehör´n.
Nur manchmal durfte ich die Folgen davon spür´n,
Doch dann stand ich wieder auf, wieder Jahr für Jahr.
Und fand auch einen Freund, der schon weiter war.
Den hatten sie noch nicht verbogen, der war bloß angekratzt.
Der stand mit seinen Zweifeln, auf einem festen Platz.

177

Sind da auch so viele Steine,
Das Wasser findet seinen Weg.
Du bist doch nicht alleine,
Wirf dich doch nicht weg.

Heute geht es besser, ich dreh nicht nach dem Wind.
Ich stolpere mit denen, die noch hungrig sind.
Die sich nicht verlassen, die vielleicht mal schrei´n.
Das ist mir doch noch lieber, als einsam satt zu sein.
Ich bin noch nicht verhärtet, wie es üblich ist.
Ich brauche keine Räder, die alles überroll´n.
Ich will mit denen gehen, die sich spüren woll´n.
Sind da auch so viele Steine,
Das Wasser findet seinen Weg.
Du bist doch nicht alleine,
Wirf dich doch nicht weg.

(Hoffmann, 1996, S. 72)
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13 Anhang
13.1 Druck des Fragebogens zu `Suizid (im Alter)´
Ziel des Fragebogens ist, im Rahmen meiner Diplomarbeit eine konkretere Vorstellung zu Erfahrungen und Umgang mit Suizid und Suizidalität (Selbsttötung und Gefahr der Selbsttötung)
insbesondere bei älteren und alten Menschen zu bekommen.
Ich bitte Sie darum, die Fragen durch Altersangaben und stichpunktartig oder auch in
Sätzen zu beantworten.
Wenn Sie dies (teilweise) nicht möchten, dann geben Sie den Fragebogen bitte leer
oder teilweise ausgefüllt an die Person zurück, von der Sie ihn erhielten.

Anonymität:
Grundsätzlich sollten Sie den Fragebogen gefaltet abgeben. In einem großen Kuvert
werden die Fragebögen an mich weitergegeben. Ihre Angaben werden dazwischen
nicht gelesen! Ich werde zudem nicht nachvollziehen können, von wem ein ausgefüllter Fragebogen stammt, da ich alle erhaltenen Fragebögen vor der Durchsicht mischen werde.
Anonymität (im verschickten Fragebogen - per Internet)
Bitte als Datei abspeichern und mir dann als Anhang zurückschicken.
Ich werde nicht nachvollziehen können, von wem ein ausgefüllter Fragebogen
stammt, da ich alle erhaltenen Fragebögen nicht gleich öffne sondern erst abspeichere und dann nacheinander ausdrucke, sowie vor der Durchsicht mischen werde.
Ich freue mich natürlich auch über mehrere ausgefüllte Dateien.

Bis wann?
Wenn möglich, geben Sie den Fragebogen bitte bis spätestens zum Abend des
kommenden Dienstags (20.11.2007) ab.
Bis wann? (im verschickten Fragebogen - per Internet)
Wenn möglich, schicken Sie den Fragebogen bitte bis spätestens zum Abend des
kommenden Dienstags (20.11.2007) an mich zurück.
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Hier die Fragen:

Angaben zu Ihrer Person - Alter:

, Weiblich

Männlich

(Bitte ankreuzen)

Kennen Sie eine Person, die sich das Leben genommen hat?
Wenn mehr als eine Person, wie viele?
Wie alt ist/sind diese Person/en etwa gewesen?

Kennen Sie eine Person, die einen Suizidversuch begangen hat?
Wenn mehr als eine Person, wie viele?
Wie alt ist/sind diese Person/en zu diesem Zeitpunkt etwa gewesen?

Kennen Sie eine Person, die gefährdet ist/war, sich das Leben zu nehmen?
Wenn mehr als eine Person, wie viele glauben Sie?
Wie alt ist/sind diese Person/en etwa? Oder dabei etwa gewesen?

Wie viele ältere und alte Personen (ab ca. 60 Jahren) sind Ihrer Einschätzung nach
unter den etwa 13.000 Menschen, die sich jährlich in Deutschland das Leben nehmen? Ca.

%

Welche Gründe gibt es Ihrer Meinung nach für Suizidalität und Suizid im Alter?

Wie stehen Sie dazu, dass auch alte Menschen sich das Leben nehmen, möchten?

Wie erkennt man Ihrer Meinung nach Suizidalität im Alter, bzw. welche Erfahrungen
haben Sie hier evtl.?

Ist es Ihrer Meinung nach schwierig zu erkennen, dass ein alter Mensch daran denkt,
sich das Leben zu nehmen?

Wie könnte man reagieren, bzw. welche Erfahrungen haben Sie hier evtl.?

Welche Unsicherheiten hätten Sie vielleicht dabei, bzw. welche Erfahrungen haben
Sie hier evtl.?
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Welche Grenzen gibt es Ihrer Meinung nach in der Hilfe bei Suizidalität im Alter, bzw.
welche Erfahrungen haben Sie hier evtl.?

Wie denken Sie, könnte man Suizidalität im Alter vorbeugen?

Fiel es Ihnen leicht ,`normal´ der schwer , die Fragen zu beantworten? (Bitte ankreuzen)

Warum?

Ich danke Ihnen sehr für die Bearbeitung des Fragenbogens! Manuela Wehr

13.2 Ausgefüllte Fragebögen zu `Suizid (im Alter)´
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13.3 Internet-Adressen
13.3.1

Gesellschaften & Co

www.dggg-online.de (Deutsche Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie)
www.bmfsfj.de (Bundesministerium für Familien, Senioren..)
Unter dieser Adresse sind mit dem Suchbegriff `Suizid im Alter´ Informationen durch
eine Broschüre und Expertise zum Thema einzuholen. Das BMFSFJ bietet die meisten Veröffentlichungen kostenfrei an. Was das Thema Alterssuizid betrifft, so wird
beschrieben, wie wichtig das Bewusstsein für diese Problematik und wie nötig hier
eine Sensibilisierung in der Bevölkerung ist.

13.3.2

Depressionen

Im Oktober findet in verschiedenen Städten Deutschlands der Anti-Depressionstag
statt.
www.buendnis-depression.de (Nürnberger Bündnis gegen Depression)
Beruhend auf den Erfahrungen aus Nürnberg (20-25% weniger Suizide in dieser Region) wurde durch die EU 2004 ‚EAAD´ gegründet ‚European Alliance Against Depression´
Das Nürnberger Bündnis gegen Depression baute sich auf 4 Ebenen auf:
1. Kooperation mit Hausärzten – mit Beratung und Informationsvideos
2. Aufklärung der Öffentlichkeit – Presse, Flyer, Kinospots, Veranstaltungen (Der
auslösende Effekt nach Berichten über Suiziden zur Wiederholung hin wurde
reduziert– Über die Internetadresse ist es möglich, den Medienguide
`Take care – Be aware´ auszudrucken, bzw. für sich abzuspeichern)
Plakate:
„Depression kann jeden treffen“
„Depression hat viele Gesichter“
„Depression ist behandelbar“
3. Kooperation mit Multiplikatoren – andere Ärzte und Fachkräfte, Günther Beckstein und Renate Schmidt als Schirmherren
4. Angebote für Angehörige und Betroffene – Selbsthilfegruppen, Bekanntmachung von Notrufnummern
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Nach der Wirkung der Kampagne in Nürnberg hatte man hier z.B. eine um 19,4 %
niedrigere Suizidrate als in Würzburg zu dieser Zeit.
Befragungen zufolge haben aber auch in der Nürnberger Region immer noch 75 %
der Bevölkerung die Einstellung, Antidepressiva verändern die Persönlichkeit.
80 % meinen, Antidepressiva würden abhängig machen.
Für Betroffene, Angehörige und Fachkräfte sind hier kostengünstig Videos und
DVD´s zu den Themen Depression und Selbsthilfe zu bestellen. Besonders empfehlenswert: Die Doppel-DVD `Wege aus der Depression´ und `Leben mit Depressionen´. Im ersten Teil wird hier besonders über Medikamente, die bei bestimmten
Schweregraden der Depression sehr wichtig sind, berichtet.
Dies kann älteren und alten Menschen sowie ihren Angehörigen evtl. die Angst vor
der eigenen Nachfrage nach kompetenter Behandlung erleichtern.
www.kompetenznetz-depression.de (Gehört zum Bündnis)
www.kuckkuck.solution.de/depress.html (Informationen zu Depressionen)

13.3.3

Psyche

www.irrsinnig-menschlich.de
www.psychatrie.de
www.bapk.de
www.psychotherapiesuche.de
www.charite.de (bzw. Rechtsmedizin)
www.lichtblick99.de (Online-Zeitschrift aus dem Psychiatrischen Bereich mit vielen
Kontaktadressen)
www.lvr.de ( Gerontopsychatrie und –psychotherapie Bonn)
www.klinik.uni-wuerzburg.de
(E-Mail: clips-psychatrie@mail.uni-wuerzburg.de (Armin Schmidtke) )

13.3.4

Selbsthilfe

www.selbsthilfe-forum.de
www.nakos.de (Selbsthilfegruppe)
www.agus-selbsthilfe.de
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13.3.5

Suizidgefährdung

www.suicidology.de
www.uke.uni-hamburg.de (Therapiezentrum für Suizidgefährdete)
www.suizidpraevention-deutschland.de (Nationales Suizidpräventionsprogramm)
www.suizidprophylaxe.de
www.hilfe-zum-weiterleben.de
www.beratung-in-krisen.de
www.ak-leben.de (Arbeitskreis)
www.kummernetz.de
www.telefonseelsorge.de
www.berliner-krisendienst.de

13.3.6

Altenarbeit

www.kda.de (Altershilfe)
www.baga.de (Alten- und Angehörigenberatung)
www.wohnungsanpassung.de
www.fgwa.de (Gemeinschaftliches Wohnen)
www.selbsthilfe-forum.de

13.3.7

Hospize

www.isgl-hospiz.de (Sterbebegleitung und Lebensbeistand)
www.hospiz.net
www.hospize.de
www.hospiz-und-palliativmedizin.de
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13.4 Forscher im Bereich Suizid und Suizid im Alter
Reinhard Lindner (Hamburg)
Claus Wächtler ( “ )
Georg Friedler ( “ )
Astrid Altenhöfer( “ )
Paul Götze ( “ )
C. Happach ( “ )
Wolfgang Eisenmenger (Rechtsmed. München)
Armin

Schmidtke

(Würzburg),

Vorsitzender

des

‚Nationalen

Suizidpräventi-

onsprogrammes´
E. Etzersdorfer (Stuttgart)
R.P. Hirsch (Bonn)
M. Wolfersdorf (Bayreuth)
H. Wedler (Stuttgart)
T. Bronisch (München)
M Hirzel-Wille
N. Erlemeier
Ulrich Hegerl (Leipzig), Vorstandsvorsitzender des Bündnisses gegen Depression in
Deutschland
Sie finden einige dieser Namen und weitere mit Anschrift Dienststelle und E-MailAdressen unter der Seite
www.suizidprophylaxe.de/Tagungen/wissenschaftliche_fruehjahrstagung%2020.

13.5 Projekte und Stellen
Die Broschüre ‚Wenn das Altwerden zur Last wird – Suizidprävention im Alter´ kann
unter
publikationen@bundesregierung.de
(www.bmfsfj.de)
Angefordert werden,
bzw. per Post:
Publikationsverband der Bundesregierung
Postfach 48 10 09
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18132 Rostock
Telefon: 01888 80 80 800
Fax: 01888 10 80 80 800

Unter `Forum für seelische Gesundheit e.V.
Untere Zahlbacher Straße 8
55131 Mainz
www.forumseele.de
Telefon: 06131 28 07 51
Fax:

06131 28 70 53

können Broschüren zu psychiatrischen Erkrankungen und `Psyche im Alter´ bestellt
werden.

Projekte
Gesundheitsinitiative „Gesund leben in Bayern“

Folgend auf das Deutsche (Nürnberger) Bündnis gegen Depression e.V.:
Gesundheitsinitiative ‚Bayern aktiv´ für Pflegekräfte
„Altenpflegekräfte als Partner der Suizidprävention“
(Depression und Suizidalität) -> mit guter Evaluation

Nachfolgeprojekt FADDS (200 geplante Fortbildungen ab 2006 bis 2007 für ambulante Pflegekräfte)

2004 Schriftenreihe ‚Suizidalität und Suizidprävention´ des BMFSFJ (Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend)

Durch WHO z.B. in BRD: Nationales Suizidpräventionsprogramm unter Leitung von
Armin Schmidtke in WÜ

Sonstiges:
2006 Weiterbildung in Niebüll ‚Lichtblick´
Hamburger Suizidbericht befasste sich erstmals mit dem Kapitel Alterssuizid
> Fragen als Handlungsempfehlungen für Hausärzte vorgeschlagen
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Berliner Altersstudie
NasPro, Forschungsprojekt

‚Todesverlangen´- Ergebnisse einer Pilotstudie
(Der Mannheimer und Heidelberger Zentren)

Wegweiser für ältere Menschen und ihre Angehörigen, örtlich

Zentrum für seelische Gesundheit im Alter in Kaufbeuren => Aktions- und Begegnungsstätte, Vorsorge- Beratungs-, Selbsthilfe- und Koordinierungsangebote und
gemeinsames Wohnen.

Stellen
Bayrisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz / für
Arbeit, Sozialordnung, Familie und Frauen

Deutsche Gesellschaft Suizidgefährdung = DGS

Statistisches Bundesamt

Nationaler Ethikrat

WHO

Selbsttötungsverhütungszentrum

Depressionsnetzwerk

Die Arche, München, hans-doll@gmx.de

Therapiezentrum für Suizidgefährdete am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf (Martinistr. 52, 20246 Hamburg, 040 / 428 034 112)
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Verein für Betreuung und Selbstbestimmung e.V.

Telefonseelsorge
0800 – 111 0 111 o. 0800 – 111 0 222
Innerhalb der BRD gebührenfrei

Schmerz- und Hospiztelefon
Baldestr. 9
80469 München
089 / 20 20 81 – 0
Weitere Nummern in der Broschüre des Nationalen Suizidpräventionsprogrammes

Notärztlicher Dienst 112
Feuerwehr 112
Polizei 110

Ambulanzen an Kliniken (örtl. Nummer)

AGUS e.V. – Angehörige um Suizid
Wilhelmsplatz 2
95444 Bayreuth
0921 / 1500 380
Fax: 0921 / 833 43

Sie finden weitere Stellen und Kliniken (mit Anschrift und Telefonnummern) rund um
Suizid und Notfallversorgung, sowie Beratung in Krisensituationen unter
www.zdf.de/ZDFde/inhalt/6/0,1872,2347366,00.html

219

13.6 Wichtige Berichterstattungen im Internet:
www.akademie.erzbistumfreiburg.de/akademie.php/Chronologisch/68/0/?&no_cache...
•

> Ein Zitat: „In Deutschland stirbt laut Statistik durchschnittlich alle 47 Minuten ein
Mensch einen Suizid. Davon ist fast die Hälfte über 60 Jahre alt.“

www.altenpflegeschueler.de/psychologie-soziologie/suizid-im-alter.php
•

> Die Angaben hier wären zu überprüfen. Sehr zum Nachdenken regt allerdings
der Text auf Seite 4 an, in dem eine Altenpflegerin von dem Suizid einer Bewohnerin des Altenheimes erzählt.

www.buendnis-depression.de/depression/im-alter.php
•

> Häufigkeit und Symptome von Depressionen im Alter, Erkennungsprobleme,
Diagnostik, Suizid im Alter und Tipps werden kurz im Überblick dargestellt.

www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Politikbereiche/aeltere-menschen,did=21158,r
•

> Der Artikel ‚Suizide alter und hochaltriger Menschen´ beschreibt eine Studie der
Berliner Charite, in der vor allem auf Kontaktarmut suizidaler Menschen im Alter
hingewiesen wird.

www.zm-online.de/zm/3_07/pages 2/titel1.htm
•

> Ängste im Alter, vor Krankheiten, Abhängigkeit und Verlust und Einsamkeit –
mit Erklärungen, Betroffenenaussagen nach Suizidversuch und Präventionsmöglichkeiten klärt der sechs Seiten lange Bericht von Susanne Theisen sachlich,
aber auch bewegend und zusammenfassend auf.

Beginnend mit: „ Alle zwei Stunden begeht in Deutschland ein Mensch über 60 Jahre
Selbstmord.“
www.aeksh.de/shae/2006/200601/h061069a.html
•

> Die Ärzte des Hamburger Therapiezentrums für Suizidgefährdete sprechen
über `Unsere Nachbarn – Suizid im Alter´. Es geht um die Steigerung der Alterssuizide, da es immer mehr alte Menschen gibt und geben wird. Immer dringlicher
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wird also die Suizidprävention. Beschrieben werden Schwierigkeiten, aber auch
Handlungsempfehlungen um den Umgang mit Suizidalität. Der Artikel richtet sich
vor allem an Gesellschaft und Ärzte.

www.schmitzscherzer.ch/gerontology/dokumente/Alterssuizid.htm
•

> Verschiedene Punkte, wie Häufigkeit des Alterssuizid und der Versuche, Motive, gerontologische Aspekte und Prävention sind hier behandelt. Besonderes erwähnenswert und zu diskutieren sind die Hinweise auf die Dunkelziffer der Alterssuizid, die durch Missachtung ärztlicher Verordnungen, gefährdendes Verhalten
z.B. im Straßenverkehr, Verweigerung von Nahrung… und die Aussage, dass zu
unterscheiden ist zwischen Menschen, die lebenslang suizidal waren und Personen, die im Alter suizidal werden, sowie den Hintergrund, höherer Bildungsstand
wäre häufiger unter den Suizidenten im Alter vertreten.

www.kriminologie.uni-hamburg.de/wiki/index.php/Suizid_1
•

> Nicht auf Alterssuizid bezogen, aber relevant durch Umgang mit Suizid in verschiedenen Religionen, Völkern und Zeiten, sowie durch weltweite Suizidraten mit
dem Stand von 2004 durch die WHO.

Zudem wird speziell auf Suizidzahlen und das Suizidrisiko im Strafvollzug - im Vergleich zur Gesellschaft außerhalb - eingegangen.
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13.7 `Notfallplan´
Der Krisen- und Notfallplan besteht aus mehreren, sich ergänzenden Teilen und unterscheidet in eine Selbsthilfe- und eine Notfallphase. Er zeigt demnach Möglichkeiten auf, wie sich Betroffene in einer Krise selbst helfen können, aber auch wann Hilfe
von Dritten angebracht und notwendig ist.
1. Im ersten Teil geht es um die Bestimmung der Frühsymptome:
Wie erkenne ich rechtzeitig, dass ich in eine seelische Krise gerate, was kann
ich vorbeugend tun?
Worauf muss ich achten?
An wen kann ich mich wenden, sobald Frühsymptome auftreten?
Frühsymptome können z.B. Konzentrationsstörungen oder Schlafstörungen
sein.
2. Daran anschließend geht es um die Definition eines Krisenplans:
Wie kann ich mir selbst helfen?
Vorschläge für die Selbsthilfe im Krisenfall von Betroffenen sind z.B. Wahrnehmungsübungen zur Selbstregulation, Gespräche mit Freunden, "rescue"Tropfen, Musik hören oder Joggen.
Ziel ist eine Liste individuell hilfreicher Maßnahmen zur Selbsthilfe in einer Krisensituation.
unter Berücksichtigung situationaler Faktoren: was kann ich zuhause, was unterwegs, was nachts tun?
3. Doch was, wenn ich es alleine nicht mehr schaffe?
Wie kann ich mir Hilfe holen?
Der Notfallplan zielt darauf ab, bereits vor einer akuten Krise konkrete Möglichkeiten zu bestimmen, wo im Falle einer Krise zusätzliche Unterstützung
geholt werden kann. Ziel ist eine möglichst erschöpfende Liste der wichtigen
Ansprechpartner und deren Erreichbarkeit. Dazu können Telefon-Nummern
von Freunden oder Verwandten gehören, die im Fall einer Krise in die Klinik
oder zum Arzt begleiten können, aber auch die Telefonnummer und Sprechzeiten des Arztes und des sozialpsychiatrischen Dienstes. Hilfreich ist auch
die Nummer eines Taxi-Unternehmens und das Bereithalten eines "TaxiPortemonnaies" mit der ca. benötigten Geldmenge.
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4. Zusätzlich zu konkreten Hilfsangeboten sollte eine Behandlungsvereinbarung
getroffen werden:
Wie kann man durch vorherige Absprache die Behandlung im Notfall positiv
beeinflussen? Die Behandlungsvereinbarung soll im Vorfeld mit dem behandelnden Arzt und dem zuständigen Krankenhaus abgesprochen werden:
Welche Personen sollen benachrichtigt werden?
Mit welcher Klinik liegt eine Behandlungsvereinbarung vor?
Welche Medikamente haben sich im Krisenfall als hilfreich erwiesen oder werden empfohlen?

Wichtig ist, dass der Notfallplan nicht erst zum Einsatz kommt, wenn die Krise akut
ist, sondern bereits davor "ausgefüllt" wird. Er sollte vorab in entspannter Atmosphäre durchgelesen und wenn möglich gemeinsam mit Angehörigen, Partner, Freunden,
Arzt und Therapeuten besprochen werden, denn in einer seelischen Krise sind das
Denken und Fühlen gestört. Daher ist es wichtig in akuten Krisen entlang des vorher
entwickelten Krisenplanes aktiv zu werden, anstatt sich mit dem Innenleben zu beschäftigen.
Der Notfallplan ist ein individuelles Werkzeug, das kontinuierlich überarbeitet und an
persönliche Veränderungen angepasst werden sollte, damit es im Falle einer Krise
wirklich hilfreich ist. Der Notfallplan sollte möglichst ständig griffbereit sein
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