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Weshalb war Suizidalität früher Tabu-Thema?

Unklarheit/Unsicherheit, 
wie mit suizidalen Menschen umgehen

 Muss ich etwas tun? Wann? Ist es besser jetzt nichts tun?

 Was würde helfen, was nicht?

 Könnte meine Hilfe der Person sogar schaden?

Viele Gesundheitsorganisationen hatten früher kein Konzept für Suizidprävention:

- keinen Leitfaden, wer wann was macht/nicht machen soll

- kaum Unterstützung für Mitarbeitende im Umgang mit Suizidenten

Austausch und Vernetzung zwischen Organisationen waren selten («eigene Süppchen»)

nine.com.au

Was wissen wir heute über Suizidalität?

Was machen Sie, wenn eine gute Freundin eine Krise erlebt?

Abstand nehmen? 

Ablehnen? 

Ignorieren? 

Alleine lassen?

Kontakt aufnehmen? 

Ansprechen?

Nachfragen?

Interesse zeigen?

Anteil nehmen?

Suizidale Menschen 

 befinden sich in einer Krise, 

 einem Zustand unerträglicher 
seelischer Not,

 haben versucht ihre Probleme zu 
bewältigen, aber

 ihre Coping-Strategien haben 
nicht geholfen, sie

 wissen sich selbst nicht mehr zu 
helfen.
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Muss ich etwas tun? Wann?
Ist es besser, wenn ich gerade jetzt nichts 
tue?

Einsam, verloren, isoliert

Emotional, kognitiv überfordert 

Seelisches Leiden, seelischer 

Schmerz

Erschöpft, ausgebrannt

Ratlos, hilflos, ohnmächtig

…

 Sofort ansprechen

 Aktiv nachfragen («scho guet») und

 Zuhören

 Anteil nehmen

 Verständnis zeigen

 Not ernst nehmen 

 Sofortige Entlastung anbieten

Stellen Sie sich vor, Ihre gute Freundin erlebt folgendes …

Geht es Ihrer Freundin nun besser?
Nichtstun kann Leid und Not 
verschlimmern und tödlich 

enden.

Ansprechen und zuhören 
verringert das Leiden.

Wie erleben Betroffene die Entwicklung ihrer Suizidalität?
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PRISM-S

Visuelles Instrument zur

Einschätzung des 

Suizid-Risikos

Vom BAG empfohlen

Wie erleben Betroffene die Entwicklung ihrer Suizidalität?

Suizidalität lässt sich «managen»

Nicht
suizidal

Akut
suizidal

Ausprägungsgrad der Suizidalität
verändert sich!

Kategorial Dimensional
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Momo

Bewährte Grundhaltung – «Collaborative Approach»
in Anlehnung an David Jobes, 2006

«Gemeinschaftliches» Vorgehen

Entwicklung der Suizidalität aus der 
Sicht der Betroffenen verstehen

Förderung und Aufbau einer 
vertrauensstiftenden Beziehung

Konfrontative Haltung

Kooperative Haltung

Sie haben eine 

Depression, Sie 

brauchen ein 

Antidepressivum!

Mögen Sie mir 

erzählen, wie es 

kam, dass es Ihnen 

jetzt so geht?

Ich höre gerne zu.
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Runrun.es

Das Gespräch von sich aus anbieten
aktiv ansprechen, zuhören, in Beziehung bleiben

Betroffene berichten nach einem Suizidversuch …

• ihnen habe jemand gefehlt, der einfach zugehört und 
Anteil genommen hat.

• Hinter seelischer Not und Suizidalität steht immer eine 
persönliche Geschichte. 
Betroffene möchten Ihr Leid so mitteilen können, wie 
andere Menschen z. B. über ihre Rückenschmerzen 
berichten. 

Umgang mit suizidalen Menschen
Suiziddrohung

«Dann bring ich mich halt um!»

 Interne Richtlinien

 Schulungen, Inter-/Supervision
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Empfehlungen für Organisationen

Konzept Suizidalität (Prä-/Inter-/Postvention) erarbeiten und im Betrieb «leben»

MitarbeiterInnen befähigen (persönlich und fachlich)

 Fachkenntnissen über Suizidprävention à jour halten

 erhöht Sicherheit und Vertrauen kompetent zu handeln 

 Eigene Grenzen erkennen (Hilfe holen), hilfreiche Haltung einnehmen, 

kommunikative Fähigkeiten verbessern

 Unterstützung von MA vor/in/nach Arbeit mit suizidalen Menschen anbieten

PatientInnen befähigen, ihre Krise zu bewältigen

 Nachfragen, was helfen und jetzt gut tun könnte, Ressourcen einsetzen/fördern

 Safety Plan gemeinsam erstellen

 Einbezug von Angehörigen, Freunden …

*Keogh, B. et. al., Emergency nurse, 2007 | Valente, S. et. al. Issues in Mental Health Nursing, 2004

Sicherheitsplan

Suizidprävention Kanton Zürich
https://www.suizidpraevention-

zh.ch/fileadmin/user_upload/UserUpload/Hilfe/Sicherhei

tsplan_Formular.pdf
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Bauliche Massnahmen zur Suizidprävention

Suizide durch Fenstersprung wurden 

nach Montage einer Querstange 

gestoppt. 

Visuelle Barrieren verminderten die 

Suizide signifikant.

Mohl, A; Stulz, N; Martin, A; Eigenmann, F; Hepp, U; Hüsler, 

J; Beer, J H (2012) : The „Suicide Guard Rail“: a minimal 

structural intervention in hospital reduces suicide jumps, In: 

BMC Research Notes 2012, 5:408

Umgang mit Suiziddrohung

•Aussagen/Drohung immer, 

immer, immer ernst nehmen

•Hören Sie aktiv nachfragend und 

interessiert zu

•Versuchen Sie nicht, die Probleme 

anderer zu lösen

•Lassen Sie sich erzählen wie es dazu kam

•Verständnisvoll sein

•Lassen Sie sich niemals das Versprechen 

abnehmen, ein Geheimnis für sich

zu behalten
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Dos und don`ts

Don’t
• Bagatellisieren

• Abwarten und Krise aussitzen 

• Motivierungsversuche und Durchhalteparolen 

• Einfache Lösungen präsentieren

• Über Legitimation der Krise/Suizidgedanken 

diskutieren 

• Aktionismus oder «Lähmung» 

• Sich unter Druck setzen lassen 

• Unrealistische Versprechungen machen

Dos und don`ts

• Sich Zeit nehmen

• Verständnis für Krise und Not zeigen

• Eigene Betroffenheit/Grenzen reflektieren

• Gespräch suchen, ruhig und aktiv zuhören, 

offene Fragen stellen

• Orientierung geben und unterstützen 

• Nächste konkrete Schritte besprechen

• Unterstützung anbieten, Vorschläge anbieten
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