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Geleitwort

Der Verlust eines Menschen durch Suizid (im privaten oder beruflichen Bereich) 
kann die psychische Gesundheit von Angehörigen ernsthaft beeinträchtigen. Viele 
versuchen verzweifelt, die Situation zu bewältigen, fühlen sich hilflos, hoffnungslos, 
stigmatisiert, isoliert, allein gelassen und sie laufen ebenfalls Gefahr, durch Suizid 
zu sterben. Fachleute, die Menschen begegnen, die jemanden durch Suizid verloren 
haben, sind häufig verunsichert und wissen nicht, wie sie reagieren sollen.

Dies gilt besonders für die Mitglieder von Rettungsdiensten, die entweder am 
Ort des Geschehens oder bei Überbringung der Todesnachricht den Familien di-
rekt begegnen, die jemanden durch Suizid verloren haben. Die Komplexität und 
die Schwierigkeiten, mit denen diese Ersthelfer auf emotionaler und praktischer 
Ebene konfrontiert werden, sind keinesfalls zu unterschätzen.

Dieses praxisorientierte und leicht verständliche Buch zeigt auf, wie man mit 
Hinterbliebenen unmittelbar nach einem Suizid umgeht. Diese Arbeit wird Post-
vention genannt. Das Buch wurde von einer Frau geschrieben, die sich bestens aus-
kennt mit der Komplexität von Suiziden und den Schwierigkeiten von Ersthelfern 
und Hinterbliebenen. Andrea Walraven-Thissen lässt uns teilhaben an ihren um-
fangreichen Erfahrungen im Bereich der direkten Suizid-Postvention, die sie im 
Rahmen ihrer Zusammenarbeit mit Rettungsdiensten gesammelt hat. Sie schildert 
realistische Szenarien, welche die Schwierigkeiten veranschaulichen, mit denen 
Ersthelfer beim Kontakt mit betroffenen Familien konfrontiert werden können, und 
zeigt auf, wie bestimmte Themen und Belange einfühlsam und mit Fingerspitzen-
gefühl angesprochen werden können. Dies wird Menschen, die in diesem Bereich 
arbeiten, und auch den Hinterbliebenen nützen und somit helfen, Leben zu retten.

Das Buch wendet sich an Menschen, die zu Hinterbliebenen in den ersten Phasen 
nach ihrem Verlust Kontakt haben oder verantwortlich für deren Betreuung sind. 
Dies sind politische Entscheidungsträger, Mitarbeiter von Rettungsdiensten, Bestat-
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12  Geleitwort

tungsunternehmer, Geistliche, Lehrer, Menschen, die für die Implementation von 
Suizid-Präventionsstrategien zuständig sind, Kommissionsmitglieder, die Dienst-
leistungen finanzieren und, nicht zuletzt, Führungskräfte, die wissen müssen, wel-
che Schwierigkeiten ihren Mitarbeitern begegnen können, die diesen gefährdeten 
Personenkreis unterstützen und betreuen, und dies in einer Zeit, in der sie in großer 
Bedrängnis und äußerst schutzbedürftig ist. Ein sehr empfehlenswertes Buch.

 Dr. Sharon McDonnell
 Managing Director, Suicide Beareavement UK
 und Honorary Research Fellow, University of Manchester
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Vorwort

Wichtige Informationen

Das Buch stellt Dinge, die nach einem Suizid passieren, sehr detailliert und an-
schaulich dar. Dies ist wichtig, damit die Leser verstehen, worauf es ankommt.

Wenn Sie vor kurzem einen Menschen verloren haben oder sich als gefährdet 
einschätzen, sollten Sie dieses Buch zum jetzigen Zeitpunkt besser nicht lesen.

Die im Buch geschilderten Fälle wurden alle anonymisiert; eine Ähnlichkeit 
mit aktuellen Fällen, Namen und Orten ist rein zufällig.

Die beschriebenen Erfahrungen sind das Ergebnis der Arbeit in verschiedenen 
Ländern. In deutschsprachigen Ländern arbeiten Kriseninterventionsteams Seite an 
Seite mit anderen Rettungsdiensten. Wir sind nicht nur zuständig für Suizide, son-
dern wir werden auch bei Todesfällen eingesetzt, die die Folge von Unfällen oder 
Verbrechen sind. Wir sind keine Mediziner, sondern Ersthelfer; wir wurden dafür 
ausgebildet, an Tatorten zu arbeiten, deren Untersuchung noch nicht abgeschlossen 
ist. Wir kümmern uns darum, dass Zivilisten und Einsatzkräfte am Ort des Gesche-
hens psychosozial unterstützt werden. Dieses Buch ist keine Anleitung für den Auf-
bau eines ähnlichen Systems, dennoch hoffe ich sehr, dass es politische Entschei-
dungsträger motiviert, den Aufbau ähnlicher Strukturen in Erwägung zu ziehen.

Evidenzbasiertes Suizid-Postventionstraining und Fachwissen stehen zur Ver-
fügung (entsprechende Links finden Sie im Quellenverzeichnis, falls Sie sich ein-
gehender informieren möchten).
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14  Vorwort

Liebe Leser …

Danke, dass Sie die Zeit und Mühe aufbringen, dieses Buch zur Hand zu  nehmen.
Es ist ein seltsames Gefühl, etwas zu schreiben, was Sie lesen werden. Ich wer-

de über sehr schwierige Einsätze berichten. Doch ich kann Sie nicht sehen und 
nicht begleiten, während Sie lesen. Sie entscheiden, wie schnell und in welcher 
Reihenfolge Sie die Kapitel lesen. Lassen Sie sich Zeit und achten Sie auf sich.

Suizid ist ein Thema, mit dem wir uns alle eher nicht beschäftigen möchten, 
denn es konfrontiert uns mit unserer eigenen Verletzlichkeit und unseren eigenen 
Erfahrungen.

Die Realität sieht leider so aus, dass alle Ersthelfer mit Suizid konfrontiert wer-
den. Obwohl ich schon viele Kriseninterventionstrainings absolviert hatte, war ich 
zu Beginn meiner Tätigkeit nicht ausreichend auf effiziente Suizid-Postvention 
vorbereitet. Ein Buch wie dieses hätte ich gerne vor 20 Jahren gehabt; es geht auf 
viele Fragen ein, deren Beantwortung ich mir durch Learning by Doing selbst er-
arbeiten musste.

Wenn wir zu einem Suizid gerufen werden, ist der Primärschaden, der uns er-
wartet, irreversibel: ein Leben ist zu Ende. Doch wir können sehr viel tun, um ei-
nen Sekundärschaden zu verhindern. Es gibt viele Fragen, die gestellt werden und 
viele Ungewissheiten und Schwierigkeiten, denen wir begegnen, wenn wir zu ei-
nem Suizid gerufen werden.

Es ist immens wichtig, den Hinterbliebenen erklären zu können, was gerade 
geschieht und warum das sein muss.

An vielen Stellen des Buches wird davon die Rede sein, den Betroffenen Hand-
lungsmöglichkeiten aufzuzeigen, damit sie in einer extrem schwierigen Situation 
die Kontrolle wiedererlangen können.

Genau darauf zielt Krisenintervention ab. Handlungsmöglichkeiten und das 
Gefühl, die Dinge unter Kontrolle zu haben, wirken Gefühlen der Verzweiflung, 
Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit entgegen, die nach einem Suizid häufig auf-
treten und die schwer zu handhaben sind.

Die Kontrolle zu haben ist das genaue Gegenteil von Hilflosigkeit, was die vie-
len Fallbeispiele in dem Buch belegen.

Ich hoffe, dass ich Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen erweitern kann. Nutzen Sie 
alle Informationen, die Sie verwenden können, doch bedenken Sie, dass es keine 
Vorgaben für spontane Suizid-Postvention gibt. Wenn Sie sich eingehender über 
bestimmte Bereiche informieren möchten, stehen Ihnen evidenzbasierte Trai-
nings- und Unterstützungsangebote zur Verfügung.
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15 Vorwort

In dem Bereich, in dem ich arbeite, hat Weiterbildung oberste Priorität. Als 
ich vor vielen Jahren meine Ausbildung beendete, dachte ich, ich wüsste alles. 
Ich war bereit, mit allen Einsätzen umzugehen und jede Situation besser zu 
machen. Doch die Realität ist eine völlig andere. Wenn wir zu einem Suizid ge-
rufen werden, ist alles zu spät. Die jahrelange Arbeit hat mich demütig ge-
macht.

Ich empfinde tiefes Mitgefühl mit allen Hinterbliebenen, die mir erlaubt ha-
ben, in den dunkelsten Tagen ihres Lebens an ihrer Seite zu sein. Ich weiß, dass 
viele von ihnen hoffen, dieses Buch möge zur Aufklärung beitragen. Wir müssen 
uns mehr Mühe geben … für sie.

Ich danke allen Mitarbeitern von Jessica Kingsley Publishers, dass sie mir zuge-
traut haben, ein Buch zu schreiben und mich dabei sehr liebevoll und geduldig un-
terstützt haben.

Ein großes Dankeschön geht an meine Lieben und meine Kollegen, die mich 
ermutigt haben, weiterzumachen und zu dem Resultat zu gelangen, dass Sie gera-
de in den Händen halten. Ohne sie wäre dies nicht möglich gewesen.

Fangen wir also an. Auf den nächsten Seiten gibt es Einsätze, die auf Sie warten.

 Andrea Walraven-Thissen
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In diesem Kapitel erfahren Sie, was Suizid ist und worum es in diesem Buch geht  

Sie werden informiert über Risiken, Auswirkungen und falsche Vorstellungen im 

Zusammenhang mit Suizid und über die Wirkung von Worten und Einstellungen  

Ich werde erklären, was Suizid-Postvention ist und wie sie in akuten Stresssituati-

onen genutzt werden kann, um das Gefühl der Machtlosigkeit zu mildern 

Dieses Buch wendet sich an alle, die mit der Zeit unmittelbar nach einem Suizid 
konfrontiert sind und die in diesem Bereich arbeiten. Als Polizist begegnen Ihnen 
im Laufe Ihres Berufslebens wahrscheinlich Dutzende von Suiziden. Auch die Be-
satzung von Krankenwagen, Feuerwehrleute, Ärzte und ärztliche Leichenbe-
schauer werden nach einem Suizid gerufen. Auch Kriseninterventionsteams und 
Kollegen aus der Notfallseelsorge werden gegebenenfalls geschickt. Dies sind nur 
ein paar Berufe, die mit Suizid zu tun haben, doch es gibt noch viele andere Beru-
fe, die involviert sind, wenn sich jemand das Leben genommen hat: Schullehrer, 
Arbeitgeber, Kollegen, Geistliche, Bestattungsunternehmer, Allgemeinmediziner, 
Sozialarbeiter, Krankenhausmitarbeiter und das Gefängnispersonal sind häufig in 
Mitleidenschaft gezogen und/oder involviert. Dieses Buch richtet sich an alle, die 
mehr darüber wissen wollen oder müssen, worauf es in der Zeit nach einem Suizid 
ankommt.

Ich war in den beinahe 20 Jahren meines Berufslebens bei vielen Suiziden als 
Ersthelferin tätig. Doch am Anfang war ich auf das, was ich erlebte, in keiner Wei-
se vorbereitet. In diesem Buch werde ich Fragen beantworten, die mir oft gestellt 
werden und mein Wissen weitergeben. Einen Großteil dessen, was ich damals ge-
braucht hätte, konnte ich in der Literatur nicht finden. Für mich gehört dies zum 
Grundwissen und sollte in die Grundausbildung integriert werden, denn es ist 
traurige Realität, dass jeder Ersthelfer mit Suiziden konfrontiert wird.
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Das Thema Suizid ist so komplex, dass ich keine schnellen Lösungen und ein-
fachen Antworten anzubieten habe. Ich hoffe, dass ich Sie befähigen kann, eigene 
Lösungen und Möglichkeiten zu finden, die Ihr persönliches Instrumentarium er-
weitern. Sie werden lesen, dass Sie selbst das Instrument sind. Aber: Lesen und ler-
nen Sie und passen Sie das erworbene Wissen an Ihre persönlichen Werte und Er-
fahrungen an. Bitte nutzen Sie das Quellenverzeichnis am Ende des Buches oder 
kontaktieren Sie mich, wenn Sie mehr Informationen brauchen.

Ich bin in den Niederlanden geboren und lebe zurzeit in Deutschland. Ich bin 
Pflegefachfrau mit Schwerpunkt Psychiatrie und habe mich auf Psychotraumato-
logie spezialisiert. Später wurde ich Ersthelferin und Fachberaterin im Bereich 
kritische Ereignisse (critical incident manager). Ich halte Vorlesungen und Lehr-
veranstaltungen in verschiedenen Ländern ab und berate nationale und europäi-
sche politische Entscheidungsträger, wenn es um psychosoziale Probleme sowie 
strategisches und taktisches Notfallmanagement geht.

Ich bin Leiterin des Krisenunterstützungsdienstes Suicide Bereavement UK 
(SBUK), der Beratung und Training in Suizid-Postvention anbietet. SBUK hat das 
weltweit erste evidenzbasierte Suizid-Postventionstraining entwickelt. In Studien 
mit Hinterbliebenen, Betroffenen, Hausärzten und in einer internationalen Stu-
die mit Einsatzkräften entwickelten wir ein evidenzbasiertes PABBS Training 
(Postvention; Assisting those Bereaved By Suicide). Das Training wurde tausend-
fach unterrichtet und evaluiert. In diesem Jahr starten wir mit unserem evidenz-
basierten ESPR-Training (Emergency Services Postvention Response), das wir 
spezifisch mit und für Einsatzkräfte entwickelt haben. Wir halten alljährlich eine 
internationale Konferenz in Manchester ab und führten die größte wissenschaftli-
che Erhebung durch, die jemals zum Thema suizidale Todesfälle durchgeführt 
wurde. Sie können sich unsere wissenschaftlichen Publikationen und die Hinter-
bliebenenstudie (mit über 7 000 Teilnehmenden) kostenfrei herunterladen.

Während meiner mehr als zwanzigjährigen Tätigkeit in diesem Bereich habe 
ich gelernt, demütig zu sein; es gibt so viele Dinge, die wir noch nicht wissen und 
die es zu erforschen gilt. In meinem Beruf haben Weiterbildung und ständiger 
Austausch zwischen Theorie und Praxis oberste Priorität. Gemeinsam können wir 
sehr viel mehr schaffen!

Bevor wir anfangen

Sollte irgendein Teil des Buches bei Ihnen suizidale Gedanken auslösen, seien Sie vor-
sichtig. Sprechen Sie mit jemandem oder suchen Sie im Internet nach Unterstüt-
zung, die Ihren persönlichen Bedürfnissen gerecht wird. In jedem Land gibt es 
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zahlreiche vertrauenswürdige Einrichtungen, die kostenlos Unterstützung anbie-
ten. Am Ende des Buches finden Sie entsprechende Links.

Es ist O. K., nicht O. K. zu sein, doch bitte bedenken Sie: Selbsttötung schließt 
nicht die Wahrscheinlichkeit aus, dass das Leben schlimmer wird – Selbsttötung 
schließt die Möglichkeit aus, dass es jemals besser wird.

Das erste Kapitel gibt einen allgemeinen Überblick über das umfangreiche Ge-
biet der Suizidologie. Es ist bewusst knapp gehalten, aber Sie finden am Ende des 
Buches Literaturempfehlungen, falls Sie sich weiter informieren möchten. Es gibt 
viele gute Bücher und Links über Hintergründe und Suizidforschung.

Was ist Suizid?

Das Wort Suizid stammt aus dem Lateinischen und wird oft übersetzt als „gezielte 
Selbsttötung.“ Sui bedeutet „selbst“ und …zid ist abgeleitet von caedere, was „er-
schlagen“ oder „schlagen“ heißt. Nach der Lektüre des Buches werden Sie einse-
hen, dass sowohl gezielte Selbsttötung als auch Tötung anders übersetzt werden 
muss.

Es gibt eine Menge Literatur zum Thema Suizid und in Kap. 5 erfahren Sie, wie 
unsere Einstellung gegenüber Suizid sich im Laufe der Jahrhunderte gewandelt 
hat. Es wurde der Versuch unternommen, das komplexe Thema Suizid aus sozio-
logischer, psychologischer, epidemiologischer, historischer und biologischer Sicht 
darzustellen. Ich habe mich mit vielen Texten auseinandergesetzt, doch ich halte 
die Arbeit des Suizidologen Edwin Schneidman für die wichtigste. Er untersuchte 
Suizide seit mehr als 50 Jahren, analysierte die Literatur und, was wichtig ist, ar-
beitete direkt mit Betroffenen, also den Menschen, die ihr Leben beenden woll-
ten, jedoch überlebt haben.

Es existiert keine Definition von Suizid, die seiner Komplexität in vollem Um-
fang Rechnung trägt. Ich werde zeigen, dass der Vergleich verschiedener Suizide 
bestimmte Faktoren und Ähnlichkeiten offenbart und dass die Menschen, die 
durch Selbsttötung sterben, sich nicht bewusst für den Tod entscheiden, sondern 
ihr Leid beenden wollen.

Worum es in dem Buch nicht geht

Als Niederländerin kenne ich die vielen Probleme im Zusammenhang mit dem 
Thema ärztliche Sterbehilfe. Allein dieses Thema ist äußerst komplex und wird in 
verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich bewertet. Ich lebe derzeit in 
Deutschland, wo ich nicht einmal den Begriff Euthanasie benutzen kann, weil sei-
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ne negative Konnotation die Menschen an die Gräuel des Zweiten Weltkriegs er-
innert. Ärztliche Sterbehilfe ist in Deutschland noch keine Option. Im Februar 
2020 kippte das Bundesverfassungsgericht das Verbot auf Sterbehilfe und derzeit 
wird politisch diskutiert, ob es eine Ausweitung der Möglichkeiten in Deutschland 
geben soll. Auch in Österreich findet derzeit ein ähnlicher Wandel statt. In der 
Schweiz gibt es schon länger mehr Möglichkeiten.

In den Niederlanden, die nur durch eine offene Grenze von Deutschland ge-
trennt sind, wird Euthanasie täglich offen ermöglicht und diskutiert – was für ein 
gewaltiger Unterschied. Für mich ist Euthanasie ein Teilbereich der Suizidologie. 
Jede Diskussion über das Thema sollte die Richtlinien für die Suizid-Berichter-
stattung (Medien) berücksichtigen (s. Kap. 4). Auch wenn bestimmte Informatio-
nen dies suggerieren, geht es in diesem Buch nicht um ärztliche Sterbehilfe.

In dem Buch geht es auch nicht um ein anderes komplexes Forschungsgebiet; 
es geht nicht um Selbstverletzung, Parasuizid, indirekten Suizid oder um unbeab-
sichtigte Todesfälle. All diese Begriffe können Sie zusammen mit den entspre-
chenden Definitionen und Hintergründen in der Literatur finden. Sie beziehen 
sich auf Fälle, in denen Menschen sich selbst verletzen oder extreme Risiken ein-
gehen und damit ihr Leben aufs Spiel setzen. Es gibt viele verschiedene Gründe, 
warum Menschen solche Risiken eingehen und viele unterschiedliche Beispiele 
dafür: einige Menschen verletzten sich selbst, einige konsumieren Drogen im 
Übermaß, andere zeigen extreme Verhaltensweisen im Straßenverkehr und man-
che spielen russisches Roulette.

Obwohl Selbstverletzungsverhalten das Suizidrisiko erhöht, geht es in dem 
Buch nicht um Selbstverletzung oder um unbeabsichtigte Todesfälle, mit Ausnah-
me eines Falles in Kap. 6.

Suizide in Zahlen

Die World Health Organization sammelt Daten und wenn Sie den Links am Ende 
des Buches folgen, finden Sie aktuelle Auflistungen von Suiziden geordnet nach 
Ländern und Kontinenten. Sie finden außerdem Auflistungen von Suiziden, die 
nach folgenden Merkmalen geordnet sind: Geschlecht, Alter, Ethnie, Beruf, Reli-
gion etc. Was bedeuten nun diese Zahlen? Sie lesen beispielsweise „USA 13,9“. 
Dies bedeutet, dass in den USA in dem betreffenden Jahr von 100 000 Menschen 
13,9 durch Selbsttötung gestorben sind. Die Zahlen in den westlichen Ländern lie-
gen ungefähr zwischen 8 und 14, aber das sind „nur“ Zahlen. Hier ein Beispiel. In 
den USA betrug die finale Suizidrate im Jahr 2016 offiziell 13,9 auf 100 000 Ein-
wohner. Mehr als 75 % der Menschen, die durch Selbsttötung starben, waren 
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Männer. Bei jungen Menschen (zwischen 15 und 24 Jahre) ist Suizid die zweithäu-
figste Todesursache in den USA. Im Jahre 2016 starb in den USA alle 11,7 Minuten 
ein Mensch durch Selbsttötung.

Ich wiederhole: Im Jahre 2016 wurden alle 11,7 Minuten Einsatzkräfte wegen eines 
Suizids gerufen.

Meine Kollegin Julie Cerel war Präsidentin der American Association of Suici-
dology und untersucht die Folgen von Suiziden, d. h. wie sich Suizide auf die Hin-
terbliebenen auswirken, die sie „Überlebende eines suizidbedingten Verlustes“ 
nennt. Laut ihrer forschungsbasierten Schätzung wirkt sich ein Suizid auf 135 
Menschen aus. Von diesen verändert sich für sechs das Leben dramatisch. Schau-
en Sie sich die Suizidzahlen in Ihrem Land an und rechnen Sie selbst nach: Suizide 
haben einen großen Einfluss auf die Gesellschaft.

Jeden Tag werden weltweit etwa 2 000 Leben durch Selbsttötung ausgelöscht, 
was direkte Auswirkungen auf Hunderttausende von anderen Leben hat. Viele 
Länder erkennen den Ernst des Problems und implementieren Suizid-Präventi-
onsstrategien.

Suizidzahlen werden immer erst im nächsten Jahr in der Statistik verfasst. Die 
Suizidraten in der Schweiz und in Österreich waren im vergangenen Jahrzehnt hö-
her als in Deutschland. Im Quellenverzeichnis finden Sie einen Link zu einer in-
ternationalen Vergleichsliste der Suizidraten einzelner Länder. Dort können Sie 
über die Funktion „add country“ Länder zufügen oder entfernen und sich so ge-
zielt informieren.

Viele Menschen sterben

Als ich vor langer Zeit in einem psychiatrischen Krankenhaus meine Ausbildung 
absolvierte, wurde mir beigebracht, dass Frauen, die ihrem Leben ein Ende set-
zen wollen, „weiche“ Methoden bevorzugen (z. B. Medikamente) und Männer 
eher gewaltsame (z. B. Gewehre). Wenn ich neue Kollegen ausbilde, verzichte ich 
auf Generalisierungen. Es kann sein, dass dies für Ihr Land gilt, aber ich habe die 
Erfahrung gemacht, dass dies in der Realität nicht immer zutrifft.

Wenn Sie mehr über bestimmte Methoden der Selbsttötung in Ihrem Land wis-
sen möchten, finden Sie statistische Zahlen wahrscheinlich online. Die meisten 
Länder haben (häufig kaschiert) in den Formularen für die Registrierung von To-
desfällen Bereiche, die Aufschluss über die Todesursache geben. Diese Daten 
werden in anonymisierter Form in die nationale Statistik aufgenommen, die dann 
von politischen Entscheidungsträgern genutzt werden kann. Die Suizid-Präventi-
on muss stärker gefördert werden und solche Statistiken können uns helfen, mit 
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Politikern und Politikerinnen zu diskutieren, wie präsent und verheerend Suizid in 
unserer Gesellschaft ist.

Wie sterben Menschen? Einfach ausgedrückt, sie nutzen Methoden, zu denen 
sie leichten Zugang haben. In den USA, wo man überall leichten Zugang zu Ge-
wehren hat, werden diese häufig benutzt (hierunter fallen mehr als die Hälfte aller 
Suizide). Ärzte greifen oft zu Medikamenten, um ihr Leben zu beenden und Poli-
zisten zu Schusswaffen. Gibt es in der Nähe eines psychiatrischen Krankenhauses 
Bahngleise, nehmen sich mehr Menschen auf diese Art das Leben. Oft springen 
sie auch von hohen Gebäuden oder Brücken. Orte, an denen Suizide häufig vor-
kommen, werden als „Hotspots“ bezeichnet. Eine Gelegenheit für uns Fachleute, 
über präventive Maßnahmen für diese Orte nachzudenken. Auf Brücken gibt es 
Zäune oder Hinweisschilder und sogar Telefone mit einer Notrufnummer. Ich 
fände es besser, solche Hotspots nicht öffentlich zu machen, denn suizidgefährde-
te Menschen könnten dadurch animiert und auf diese Orte aufmerksam gemacht, 
wenn nicht gar von ihnen angezogen werden.

Manche Suizide wirken, als wären sie auf eine sehr aggressive, den Körper zer-
störende Art und Weise herbeigeführt worden. Doch es gibt auch Situationen, die 
den Eindruck vermitteln, als hätte die verstorbene Person versucht, den Tatort so 
zu hinterlassen, dass er diejenigen, die sie später finden, so wenig wie möglich 
schockiert. Ich habe hier das Wort „versucht“ gewählt, weil die Wirkung oft eine 
ganz andere ist, denn wir können die Reaktionen von Menschen niemals vorher-
sehen.

Falsche Vorstellungen über Suizide

Die World Health Organization hat im Zusammenhang mit Suizid etliche falsche 
Vorstellungen korrigiert. Diese sollten weitergegeben werden (Sie können sie von 
dem entsprechenden Link am Ende dieser Seite herunterladen).1

Falsche Vorstellung: Menschen, die suizidal sind, bleiben suizidal.
Richtig ist: Eine erhöhte Suizidgefahr ist meistens temporär und situationsab-

hängig. Suizidale Gedanken können zwar wieder auftreten, aber nicht perma-
nent. Ein Mensch, der einmal an Selbsttötung gedacht oder einen Suizidversuch 
unternommen hat, kann durchaus sehr lange leben.

Falsche Vorstellung: Man sollte vermeiden, über Suizid zu reden, denn dies 
könnte als Aufforderung aufgefasst werden.

1 World Health Organization. (2014b). Preventing suicide: A global imperative – Myths. Verfügbar unter 
https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/myths.pdf
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Richtig ist: Das Thema Suizid ist weitgehend tabuisiert, weshalb Menschen, 
die über Selbsttötung nachdenken, meistens nicht wissen, mit wem sie reden soll-
ten. Ein offenes Gespräch animiert solche Menschen nicht zum Suizid, sondern 
kann ihnen andere Möglichkeiten aufzeigen oder ihnen Zeit verschaffen, ihre 
Entscheidung zu überdenken. Ein Suizid wird durch ein offenes Gespräch eher 
verhindert (mehr darüber in Kap. 4).

Falsche Vorstellung: Nur psychisch kranke Menschen sind suizidal.
Richtig ist: Suizidales Verhalten ist ein Anzeichen für große Verzweiflung, aber 

nicht immer für eine psychische Krankheit. Viele Menschen mit einer seelischen 
Erkrankung sind nicht suizidal und nicht alle Menschen, die sich das Leben neh-
men, haben eine psychische Störung oder psychische Erkrankung.

Falsche Vorstellung: Die meisten Suizide passieren plötzlich und ohne Vor-
warnung.

Richtig ist: Bei den meisten Suiziden gibt es eine verbale oder verhaltensbezo-
gene Vorwarnung. Natürlich passieren Suizide auch ohne jede Vorwarnung, doch 
es ist wichtig, entsprechende Hinweise zu kennen und zu beachten.

Falsche Vorstellung: Menschen, die suizidal sind, wollen sterben.
Richtig ist: Ganz im Gegenteil. Suizidale Menschen sind sich oft nicht sicher, 

ob sie leben oder sterben wollen. Aber es besteht die Möglichkeit, dass sie impul-
siv reagieren. Emotionale Unterstützung zur rechten Zeit kann verhindern, dass 
sie sich das Leben nehmen.

Falsche Vorstellung: Menschen, die über Suizid reden, haben nicht die Ab-
sicht, sich das Leben zu nehmen.

Richtig ist: Menschen, die über Suizid reden, sind oft auf der Suche nach Hilfe 
oder Unterstützung. Viele Menschen, die über Suizid nachdenken, leiden unter 
Angst, Depressionen und Hoffnungslosigkeit und glauben, keine andere Möglich-
keit zu haben.

Risikofaktoren

Welche Ursachen haben Suizide? Gäbe es eine einfache Antwort auf diese Frage, 
könnten wir Suizide leichter verhindern, doch leider gibt es keine einfache Lö-
sung. Es gibt zahlreiche Studien zu diesem Thema, die viele Risikofaktoren ge-
funden haben, trotzdem lässt sich die Frage nicht abschließend beantworten.

Mehr Männer als Frauen setzen ihrem Leben durch Suizid ein Ende und frühe-
re Suizidversuche oder Selbstverletzungen erhöhen das Suizidrisiko. Als Faktoren 
kommen infrage: eingeschränkter Zugang zu psychiatrischer Behandlung und 
leichter Zugang zu Selbsttötungsmethoden. Menschen mit psychischen und/oder 
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körperlichen Krankheiten neigen zu suizidalen Gedanken und suizidalem Verhal-
ten. In der LGBTQ-Community sterben im Vergleich zu der übrigen Population 
mehr Menschen durch Suizid. Auch sozioökonomische Faktoren beeinflussen das 
Suizidrisiko: Armut und prekäre Jobs versetzen Menschen in Sorge. Scheidung 
spielt häufig eine Rolle, insbesondere im Zusammenhang mit Suiziden bei Män-
nern. Bestimmte Berufe scheinen das Suizidrisiko ebenfalls zu erhöhen: Ersthel-
fer, Ärzte und Pflegefachpersonal, doch auch Bauhandwerker und Landwirte ha-
ben ein erhöhtes Risiko. Druck und Stress am Arbeitsplatz steigern das Suizidrisiko 
ebenso wie eine Gefängnisstrafe und es ist bekannt, dass Menschen, die mit ei-
nem Suizid konfrontiert werden, ein höheres Risiko haben, selbst durch Suizid zu 
sterben.

Ich habe immer angenommen, die dunklen Wintermonate würden das Suizid-
risiko erhöhen, doch tatsächlich ist die Anzahl der Menschen, die sich im Frühling 
das Leben nehmen etwas höher. Die Zunahme des Sonnenlichts kann ein Faktor 
sein, weil er die körperliche Energie etwas ankurbelt, aber das wissen wir nicht so 
genau.2

Suizid kann überall und zu jeder Zeit passieren.
Es gibt diverse Fragebogen-Modelle, die Fachleuten helfen sollen, das Suizidrisi-

ko einzuschätzen. Aber es gibt keine Möglichkeit herauszufinden, wer durch  Suizid 
sterben wird und wer nicht. Weder ein Bluttest noch ein Simulator oder DNS- 
Marker sind in der Lage, einen Suizid zu prognostizieren (und somit zu verhindern).

Ist Suizid ansteckend?

Oft kommen in einer Familie, Gemeinschaft oder in einem Arbeitsbereich Suizide 
gehäuft vor. Betroffene Familienmitglieder haben mir nach einem Blick auf ihre 
Familiengeschichte von ihrer Befürchtung erzählt, von Geburt an gefährdet zu 
sein. Wenn eine psychische Krankheit den Suizid ausgelöst hat, könnte die Krank-
heit genetisch bedingt sein. Doch nicht jeder, der an einer psychischen Krankheit 
leidet, stirbt durch Suizid.

Nachdem ich mich mit der Literatur auseinandergesetzt und viele verschieden-
artige Suizide gesehen habe, bin ich zu der Schlussfolgerung gelangt, dass Suizid 
durchaus ansteckend sein kann. Wenn jemand sein Leben beendet, könnte dies in 
bestimmten Settings als geeignete Lösung wahrgenommen werden, Leid zu been-

2 Serani, D. (2013). The persistent myth of holiday suicide. Scientific American. Verfügbar unter https://
blogs.scientificamerican.com/mind-guest-blog/the-persistent-myth-of-holiday-suicide/
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den. Andere Menschen, die ebenfalls leiden, könnten ermutigt werden, densel-
ben Weg zu wählen.

Wir sprechen in solchen Fällen häufig von ansteckendem Suizid. Ich habe neu-
lich zu diesem Thema einen Vortrag von Dr. Alexandra Pitman gehört, einer briti-
schen Psychiaterin, die auf diesem Gebiet forscht. Sie bat uns, eine andere Be-
zeichnung zu benutzen und nannte dieses Phänomen suggestiver Suizid (suicide 
suggestion). Dazu folgendes Beispiel:

Worte zeigen Wirkung

Als ich in der Pubertät war, hatte ich häufig Streit mit meiner Mutter  Einmal, als 

ich mich wieder mit ihr stritt, sagte sie zu mir, ich würde immer mehr wie mein 

Vater und das gefiele ihr gar nicht  Mein Vater nahm sich das Leben, als ich acht 

Jahre war  Nach dem Streit sagte meine Mutter, es täte ihr leid und sie habe es 

nicht so gemeint, aber ich habe es immer wieder gehört, wie eine kleine Stimme 

in meinem Kopf  Eines Tages bekam ich eine sehr schlechte Note in der Schule  

Ich hatte Angst, nach Hause zu gehen  Und dann hörte ich wieder diese Stimme 

in meinem Kopf, die mir sagte, ich sei so wie mein Vater  Ich ging zu dem Bahn-

gleis, wo mein Vater starb  Jemand hat mich gesehen und die Polizei gerufen 

Dies ist wichtig zu wissen, denn in Fällen wie diesen gilt: Suizid-Postvention kann 
identisch sein mit Suizid-Prävention.

Erhöhtes Risiko

Die Beerdigung war vorbei und es ging mir sehr schlecht  In der ersten Woche 

gab es so viel zu tun und ich überstand sie im Zustand der Benommenheit  Jetzt 

war ich also ganz alleine  Mein Körper schmerzte, mein Herz war gebrochen und 

eigentlich beneidete ich ihn sogar, denn sein Schmerz war vorbei  Ich wollte, 

dass auch mein Schmerz vorbei war  Ich ging zu der Schublade, in der ich Medi-

kamente aufbewahrte und zählte die Tabletten darin  Mein Verhalten hat mir 

Angst gemacht  Ich machte die Schublade zu und rief die Praxis meines Arztes 

an  Meine Freundin kam zu mir und wir sortierten zusammen alle gefährlichen 

Tabletten aus und sie nahm sie an sich  Das war an jenem Tag genau das, was 

ich gebraucht habe 

Aus den Richtlinien für die Kommunikation nach einem Suizid (Kap. 4) geht her-
vor, dass ein Suizid nicht nachträglich verklärt werden sollte. Sprechen Sie statt-
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dessen lieber über die verstorbene Person, aber nicht darüber, wie und warum sie 
gestorben ist.

Sie lesen dieses Buch, weil Sie mehr über das Verhalten nach einem Suizid ler-
nen wollen. Doch wenn es geht, sollten Sie sich die Zeit nehmen und einen der 
vielen Suizid-Präventionskurse besuchen, die angeboten werden. Jeder kann sich 
grundlegendes Wissen aneignen, das Leben retten könnte. Sie werden Folgendes 
lernen: die Zeichen potenzieller Suizidalität wahrzunehmen, was Sie sagen sollen 
und wie Sie Hoffnung geben und Hilfe anbieten können.

Suizidale Gedanken sind bei Hinterbliebenen nicht ungewöhnlich. Damit wer-
den wir uns im Rahmen der Suizid-Postvention beschäftigen müssen. Sollten Sie 
Zweifel haben, fragen Sie ganz direkt: Denken Sie selbst über Suizid nach?

Postvention = Prävention

Eingeschränkte Wahrnehmung: Professor Edwin Schneidman war ein Pionier 
auf dem Gebiet der Suizidologie. Er hat mehrere Jahrzehnte über Suizid geforscht 
und uns viele hervorragende Bücher hinterlassen, aus denen wir lernen können. 
Er schrieb über ein Phänomen, das er eingeschränkte Wahrnehmung (constriction) 
nannte. Der Begriff stammt aus dem Lateinischen und bedeutet ursprünglich „un-
ter Druck eng werden“. Menschen, die suizidal sind, haben eine eingeschränkte 
Weltsicht. Sie leiden extrem und haben eine Art Tunnelblick; sie sehen den Tod 
als einzige Möglichkeit, ihr Leid zu beenden. Ihr Leid raubt ihnen so viel Energie, 
dass sie nicht in der Lage sind, bewusste Entscheidungen zu treffen und alle Kon-
sequenzen abzuwägen. Sie suchen nur nach einer Möglichkeit, ihren Leiden ein 
Ende zu setzen. Suizid ist eine Möglichkeit, den Schmerz zu beenden, keine bewusste 
Entscheidung für den Tod.

Seelenschmerz: Ein anderer von Schneidman geprägter Begriff ist Seelen-
schmerz (psycheache), der quälende Emotionen, unerträglichen Schmerz und un-
angenehme Angst bedeutet. Ich kann diesen Begriff nicht gut in meine anderen 
Sprachen übersetzen, deshalb benutzte ich ihn nur auf Englisch, aber er hat mir 
sofort etwas gesagt, als ich ihn zum ersten Mal gelesen habe. Seelenschmerz führt 
dazu, dass Menschen das Leben als unerträglich empfinden. Er kann uns zeitwei-
se völlig überwältigen. Wenn Sie jemals Seelenschmerz hatten, verstehen sie so-
fort, was ich meine.

Bei Menschen mit Seelenschmerz, die suizidal sind, beherrscht das Leid ihr 
Denken. Zur Erinnerung: Der Tod wird als Möglichkeit wahrgenommen, diesen 
Schmerz zu beenden. Es handelt sich nicht um eine bewusste Entscheidung für den 
Tod.
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Wenn Sie jemals die Nachricht überbracht haben, dass ein geliebter Mensch 
durch Suizid gestorben ist, haben Sie Seelenschmerz wahrscheinlich hautnah er-
lebt. Die Nachricht kann starke Gefühle der Hoffnungslosigkeit und Machtlosig-
keit auslösen. Wir können die verstorbene Person nicht zurückbringen, aber wir 
können mit den Hinterbliebenen arbeiten und ihnen helfen, diese Gefühle zu lin-
dern. Wir können nicht ändern, was geschehen ist, aber wir können für sie da sein 
und ihnen zur Seite stehen. Bleiben Sie bei ihnen, wenn alles ausweglos erscheint. 
„Ich bin für Sie da. Sie sind nicht allein.“

Genau darum geht es bei der Postvention. Ein Suizid macht jede Hoffnung auf 
eine Zukunft zunichte und nimmt jede Möglichkeit, die Dinge zum Besseren zu 
wenden. Die Menschen werden verwundbar und manchmal selbst suizidal. Das 
ist der Grund, weshalb Postvention für uns auch Prävention ist.

Ihre Einstellung

Bevor wir beginnen, bitte ich Sie, sich ein wenig selbst zu prüfen. Sie lesen ein 
Buch über Suizid, doch wie denken Sie selbst über dieses heikle Thema? Überle-
gen Sie zuerst, wie Sie über Suizid sprechen. Achten Sie genau auf Ihre Wortwahl.

Wenn ich (Erst-)helfer ausbilde oder selbst Menschen bei einem Suizid unter-
stütze, achte ich immer ganz besonders auf die Worte, die sie benutzen, weil sie 
wichtig sind. Einige Menschen sagen „Selbstmord“, was angesichts der Bedeu-
tung der Wörter auf eine eher negative Einstellung schließen lässt. Die Aussage 
„Er hat Suizid begangen“ legt den Fokus auf die Handlung. Viele sagen auch „Er 
hat sich umgebracht“. Welche Wörter verwenden Sie? Neutrale? Wie stehen Sie zu 
Suizid?

Meine Muttersprachen sind Deutsch und Niederländisch und in beiden Spra-
chen kann Suizid als Substantiv verwendet werden oder indirekt bzw. transitiv als 
Verb. Diese Art, über Suizid zu sprechen, ist sehr direkt und neutral.

In diesem Zusammenhang gibt es kein Richtig oder Falsch, doch wenn wir zu 
einem Suizid gerufen werden, sollte uns bewusst sein, welche Wirkung Worte ha-
ben können.

Zuhören

Als ich im Haus des Bruders eintraf, fragte ich ihn, ob er mir erzählen wolle, was 

passiert war  Bei seiner Schilderung sagte er einige Male, sein Bruder sei hin-

ausgegangen und habe Selbstmord begangen  Seine Worte offenbarten eine 

klare Verurteilung  Ich machte mir einen Vermerk und als wir später darüber 
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sprachen, stellte sich heraus, dass die Einstellung gegenüber Suizid in dieser 

Familie stark religiös geprägt war  Hinter der Wortwahl des Bruders verbarg sich 

eine Menge Wut und Aggression 

Die Gedanken und Gefühle des Bruders waren sehr rigoros und völlig anders als 
meine. Doch es gelang mir, ihn zu unterstützen, indem ich ihm zuhörte und seine 
Gedanken spiegelte.

Vielleicht haben auch Sie eine klare Haltung gegenüber dem Thema Suizid und 
das ist auch O. K. Wenn Sie in einem religiösen Setting arbeiten, können Sie sie 
möglicherweise sogar aktiv nutzen. Doch als Einsatzkräfte sind wir zur Neutrali-
tät verpflichtet. Wir unterstützen jede Person, zu jeder Zeit und an jedem Ort, 
ohne Vorbehalt oder Vorverurteilung. Das ist leichter gesagt als getan, aber abso-
lut wichtig!

Zurück zu Ihnen … Welche Wörter verwenden Sie, wenn Sie über Suizid reden? 
Ist Ihre Muttersprache Deutsch oder denken Sie in einer anderen Sprache? Ist Ihre 
Wortwahl neutral? Oder gibt es in Ihrer Sprache andere Worte? Im Deutschen 
kann man zwischen mehreren Möglichkeiten wählen. Hinterbliebene haben uns 
gesagt, welche Wortwahl sie bevorzugen:
 • „Er hat seinem Leben ein Ende gesetzt/sich das Leben genommen.“
 • „Er ist durch Suizid gestorben.“

Nicht mehr und nicht weniger, und auch nicht komplizierter.
Hinterbliebene haben uns auch gesagt, wie wichtig es für sie ist, dass wir den 

Namen ihres Angehörigen benutzen, wenn wir über ihn/sie sprechen. In unserer 
Funktion als Einsatzkräfte bevorzugen wir Fachausdrücke wie „Leichen“ und 
„Fälle“. Ich verstehe das, weil es hilft, eine Distanz zwischen uns und „dem Fall“ 
aufzubauen. Der Umgang mit einem Suizid ist sehr belastend und es kommt häu-
fig vor, dass wir uns mit bestimmten Aspekten eines Falles identifizieren. Aber es 
ist wichtig, über die Person zu sprechen, die gestorben ist.

Der Polizist sagte, dass sie DNS-Material brauchen, um Jonathan zu identifizie-

ren  Mir fiel auf, dass die Mutter, wenn sie antwortete, immer einen anderen Na-

men benutzte  Ich fragte sie, wie sie ihren Sohn nennt  Sie sagte, alle hätten ihn 

Nat genannt, weil er den Namen Jonathan nicht mochte  Wir sagten, wir könn-

ten ihn auch Nat nennen 
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Aufmerksames Zuhören, eine einfache Frage und eine kleine Veränderung. Die 
Mutter sagte mir später, dies sei sehr wichtig für sie gewesen.

Die Anpassung an die Sprache ist eine Form der „psychologischen Anpas-
sung“, wie ich es nenne. Ich definiere diesen Begriff so: Wir holen die Menschen 
da ab, wo sie sind. Das ist niemals da, wo ich bin – eine Haltung, die Empathie er-
fordert.

Jeder reagiert anders auf einen Suizid, weil jeder eine einzigartige Persönlich-
keit mit einer einzigartigen Vergangenheit und einzigartigen Bewältigungsstrate-
gien ist. Sie müssen mit einem breiten Spektrum unterschiedlichster Reaktionen 
rechnen: Verzweiflung, Panik, völliger Kontrollverlust oder Schockstarre. Ich habe 
all diese extremen Reaktionen und viele Zwischenstufen gesehen, doch in jedem 
Fall gilt: Wir müssen mit dem arbeiten, was wir sehen.

Stellen Sie sich ein Hochhaus vor. Die Person, die Sie unterstützen wollen, be-
findet sich, was ihre Reaktion betrifft, auf einer anderen Ebene des Gebäudes. Um 
zu der Person zu gelangen, begebe ich mich in einen virtuellen Lift und versuche, 
die Person auf ihrer Ebene zu erreichen. Das ist nicht immer einfach, aber ich hof-
fe, Ihnen mit den im Buch enthaltenen Tools helfen zu können, zu den Menschen 
zu gelangen und sie angemessen zu unterstützen. Sie da abzuholen, wo sie sind.

In Kap. 5 geht es um das Thema Grenzen, denn wir begeben uns hier auf eine 
heikle Gratwanderung. Unsere Präsenz muss authentisch und empathisch sein. 
Doch wenn aus Empathie Sympathie wird, überschreiten wir eine Linie. Achten 
Sie stets darauf, dass Ihr Lift bereitsteht, um Sie zurück auf Ihr Stockwerk zu brin-
gen.

Was ist Suizid-Postvention?

Wahrscheinlich haben Sie schon einmal die Begriffe „Prävention“ und „Interven-
tion“ benutzt, vielleicht sogar im Zusammenhang mit Suizid. Im Lateinischen be-
deutet das Verb venire „ankommen“, pre bedeutet „vorher“, inter heißt „zwischen“ 
und post heißt „danach“. Suizid-Postvention heißt wortwörtlich „nach dem Suizid 
ankommen“, Suizid-Prävention zielt darauf ab, die Risikofaktoren zu reduzieren 
und sowohl schützende Faktoren als auch die Resilienz zu stärken. Intervention 
bedeutet, wir greifen vorbeugend ein, d. h. bevor aus suizidalen Gedanken suizi-
dales Verhalten wird, und betreuen und unterstützen die Menschen in diesem 
Sinn. Im Rahmen der Suizid-Postvention kümmern wir uns um Menschen, die je-
manden durch Suizid verloren haben. Da diese Menschen selbst suizidgefährdet 
sind, ist Suizid-Postvention gleichbedeutend mit Prävention. In diesem Buch geht 
es um Postvention unmittelbar nach einem Suizid.
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Denken Sie an die Situation in Ihrem Land. Wer ist zuständig, wenn ein Suizid 
gemeldet wird? Wer wird zuerst eingesetzt und wer danach? Für mich sind alle be-
teiligten Menschen und Dienste Teil der Suizid-Postvention.

Aber wenn wir zu einem plötzlichen Todesfall gerufen werden, ist dieser offiziell noch 
kein Suizid, weil erst nach einer Untersuchung und in manchen Ländern erst nach ei-
ner gerichtlichen Untersuchung von Suizid gesprochen werden kann.

Ein guter Einwand, freut mich, dass Sie darauf hingewiesen haben.
Alles, was Sie in diesem Buch lesen, ist Teil eines größeren Fachgebiets und 

mein Arbeitsbereich. Ich bin zuständig für kritische Ereignisse. Kritische Ereignisse 
sind außergewöhnlich schwierige Vorfälle, die Menschen stark belasten, weil sie 
die üblichen Bewältigungsstrategien von Zivilisten und/oder Einsatzkräften über-
fordern.

In deutschsprachigen Ländern stehen rund um die Uhr Spezialistenteams der so-
genannten Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) bereit, die aufgrund ihrer 
Ausbildung und Erfahrung in der Lage sind, mit kritischen Ereignissen umzugehen.

Die meisten Mitglieder dieser Teams werden an einigen Tagen im Monat ein-
gesetzt und arbeiten tagsüber in der Armee, in Ersthelfer-Diensten, in sozialen 
Diensten, im geistlichen Bereich oder in anderen helfenden Berufen. Sie haben 
umfangreiche Trainings und Teamsupervisionen absolviert, weil der Einsatz bei 
kritischen Ereignissen belastend ist. Die Teams werden zu diesen außergewöhn-
lich schwierigen Vorfällen geschickt und treffen dort zusammen mit anderen Ret-
tungsdiensten ein.

Die Teams werden gerufen nach verheerenden Verkehrsunfällen, plötzlichen 
Todesfällen von Kindern, natürlichen oder von Menschen verursachten Katastro-
phen, aber die Liste der Indikationen ist nicht festgelegt. Wann immer ein Ein-
satzleiter oder Ersthelfer das Gefühl hat, wir werden gebraucht, können wir 
 gerufen werden. Leider geht es bei ca. der Hälfte unserer Einsätze um Suizide. 
Manchmal ist dies bekannt und wird erwähnt, manchmal werden wir zu einem 
plötzlichen Todesfall geschickt, ohne zu wissen, ob es sich um einen Unfall, einen 
Suizid oder einen gewaltsamen Tod handelt.

In diesem Buch geht es um Suizid (mit einer Ausnahme in Kap. 6). Doch die im-
plementierten Erfahrungen und Interventionen, die wir für die Suizid-Post-
vention nutzen, eignen sich für alle kritischen Ereignisse. Die von mir ausgewähl-
ten Beispiele und Tools gelten zwar für Suizide, aber sie leisten auch gute Dienste, 
wenn sich herausstellen sollte, dass ein plötzlicher Todesfall natürliche Ursachen 
hat oder durch einen Unfall oder Gewalteinwirkung herbeigeführt wurde.

Ich wurde von wunderbaren Kollegen ausgebildet. Sie haben mir ihre Kennt-
nisse und Erfahrungen vermittelt, die sie im Rahmen ihrer langjährigen psycholo-
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gischen und psychiatrischen Tätigkeit im militärischen Bereich erworben haben. 
Wenn unsere Teams einen Einsatz haben, arbeiten sie nach den Prinzipien der 
Krisenintervention und Psychotraumatologie. Letztere ist relativ neu. Psychologi-
sche Traumata, wie wir sie kennen, hat es immer schon gegeben, doch wurden sie 
vor den beiden Weltkriegen, als die Soldaten unter schweren psychischen Erkran-
kungen litten, nicht wirklich ernst genommen. Für ihre im Laufe der Geschichte 
und in mehreren Kriegen entwickelten Symptome wurden etliche Bezeichnungen 
erfunden: z. B soldier’s heart und shell rock.

Nach dem Vietnamkrieg haben Psychologen und Psychiater viele Soldaten un-
tersucht und behandelt, weil sie mit schweren psychischen Verletzungen nach 
Hause zurückkehrten. 1980 wurde PTBS (Posttraumatische Belastungsstörung in 
das DSM (Diagnostisches und Statistisches Manual psychischer Störungen) aufge-
nommen. Zum ersten Mal war es möglich, ein „Trauma“ offiziell als ein von exter-
nen Stressoren (einem kritischen Ereignis) verursachtes Phänomen anzuerken-
nen und zu diagnostizieren.

Das menschliche Gehirn und der menschliche Geist werden intensiv erforscht 
und die Wissenschaft wartet mit immer mehr Erkenntnissen über deren Funktion 
auf. Doch da die Psychotraumatologie eine noch relativ neue Disziplin ist, gibt es 
vieles, was wir noch nicht wissen! Im DSM-5 der American Psychiatric Associati-
on (APA, 2015, S. 369 – 382) werden die diagnostischen Merkmale, Prävalenz, Ent-
wicklung und der Verlauf sowie Risiko- und prognostische Faktoren, die kulturel-
len/geschlechtsspezifischen Besonderheiten, funktionelle Folgen sowie die 
Differenzialdiagnose und Komorbidität beschrieben.

Zurück zum Lateinischen: Krisenintervention bedeutet „intervenieren, um zum 
Kern der Krise vorzudringen“. Ein kritisches Ereignis hat stattgefunden und die 
Menschen sind in einer Krise. Doch nicht das Ereignis (der Suizid) ist die Krise, 
die Krise ist das, was danach passiert. Die Bewältigungsstrategien sind überfor-
dert und es kommt zu einer Krise. Jeder Mensch ist anders, daher ist auch jede 
Krise anders. Ein Suizid löst eine Krise bei der Mutter aus, die ein Kind verloren 
hat, aber er kann auch eine Krise bei einem der Ersthelfer auslösen. Und auch in-
nerhalb einer Familie oder im Kollegenkreis kann es nach einem Suizid zu einer 
Krise kommen.

Krisenintervention – Menschen in einer Krise betreuen – bedeutet, unterstüt-
zende Präsenz anbieten. In geistlichen Betreuungssettings sprechen wir von Un-
terstützung durch Präsenz (ministry of presence). Wir können weder ändern, was 
passiert ist, noch eine Therapie anbieten. Wir übernehmen nicht die Kontrolle, 
sondern wir begleiten Menschen.
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Es hat eine Weile gedauert, bis ich das begriffen habe. Nachdem ich meine Aus-
bildung zur psychiatrischen Pflegefachfrau abgeschlossen hatte, wollte ich Men-
schen retten und die Welt verändern. In den vergangenen 20 Jahren habe ich ge-
lernt, demütig zu sein. Wenn ich zu einem Suizid gerufen werde, ist alles vorbei; 
für die verstorbene Person ist das Leben zu Ende und jede Hoffnung auf eine bes-
sere Zukunft ausgelöscht.

Genau das ist es, was die Arbeit der Einsatzkräfte so strapaziös macht. Wir 
wollten Arzt, Pflegefachperson, Polizeibeamter oder Feuerwehrmann werden, 
weil wir helfen wollten, Menschen zu retten. Das ist es, was wir am besten kön-
nen. Doch nach einem Suizid ist das nicht mehr möglich, das Leben ist beendet.

Suizid macht keine Unterschiede; er setzt dem Leben ein Ende, unabhängig 
vom sozialen Setting, Beruf, Geschlecht und ethnischer Zugehörigkeit; er kann je-
derzeit und überall passieren. Dies verursacht Gefühle der Machtlosigkeit und 
Hoffnungslosigkeit und führt häufig auch dazu, dass man sich mit bestimmten As-
pekten eines Falles identifiziert.

Menschen mit der Diagnose PTBS berichten, dass sie bei dem Ereignis, das zu 
ihrer Krankheit geführt hat, massive Gefühle der Hilflosigkeit und Hoffnungslo-
sigkeit erlebt haben. Ich habe herausgefunden, dass es ein Mittel gegen Hilflosig-
keit gibt. Stellen Sie sich zwei Waagschalen vor, wie man sie von früher kennt. 
Hilflosigkeit auf der einen kann durch Kontrolle und Autonomie auf der anderen 
Seite aufgewogen werden.

Menschen, die die Möglichkeit haben, Kontrolle über eine Situation zu erlan-
gen, wirken dem Gefühl der Hilflosigkeit entgegen. Beide Gefühle beeinflussen 
einander: wird das eine mehr, nimmt das andere ab (und umgekehrt). Alles, was 
wir im Rahmen der Postvention tun und sagen, zielt darauf ab, das Gefühl der Hilflo-
sigkeit zu verringern und Kontrolle über die Situation zu ermöglichen.

Die verstorbene Person ist alleine gegangen und den Hinterbliebenen wurde 
jede Möglichkeit der Kontrolle genommen. Nach dem Suizid wird ihnen noch mehr 
Kontrolle genommen: Ihr privater Raum wird zu einem Tatort, der Körper des ge-
liebten Menschen vom Staat beschlagnahmt. Sie müssen der Aufklärung dienende 
und sehr persönliche Fragen beantworten und ihre Privatsphäre wird verletzt.

Der Primärschaden (der Verlust des Lebens) ist unumkehrbar. Aber wir können 
Sekundärschäden verhindern, indem wir unsere Arbeit strukturieren und imple-
mentieren, was Wissenschaft und Erfahrung uns gelehrt haben.

Dreh- und Angelpunkt meines Ansatzes der Suizid-Postvention sind Hand-
lungsmöglichkeiten. Mir geht es darum, den Hinterbliebenen und Ihnen allen, die 
zu kritischen Ereignissen gerufen werden, das Gefühl zu vermitteln, Kontrolle 
über die Situation zu haben.
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Bei den meisten Menschen reicht unterstützende Präsenz aus, doch bedenken 
Sie bitte, dass in seltenen Fällen eine sofortige Überweisung an einen Spezialisten 
erfolgen muss. In 20 Jahren habe ich solche Fälle nur wenige Male erlebt, doch 
immer waren die Auswirkungen lebensbedrohlich. Wenn Sie Zweifel haben, zögern 
Sie nicht, um Rat und Hilfe zu bitten!

Wir werden zu Menschen geschickt, die wir nicht kennen und über deren Kran-
kengeschichte wir nichts wissen. Die Nachricht über den Suizid kann extremen 
Stress auslösen, der die Funktionsfähigkeit des Körpers beeinträchtigt. Dies kann 
zu Komplikationen bei vorhandenen Erkrankungen führen oder neue Krankheits-
symptome auslösen. Plötzlich auftretende heftige Schmerzen in der Brust können 
die Folge einer Stressreaktion sein, doch dies sollte ein Arzt beurteilen.

Cindy, 57 Jahre, hat ihren Sohn durch Suizid verloren

Ich kann mich nicht an alles erinnern, aber ich weiß noch, dass ich in der Kü-

che war, als es passierte  Die Polizeibeamten näherten sich unserem Haus 

und überbrachten die Nachricht  Als ich hörte, dass mein Sohn tot ist, spürte 

ich sofort einen Schmerz in der Brust, so als hätte jemand seine Faust hinein-

gerammt und immer hin- und herbewegt  Ich konnte kaum atmen und ein Po-

lizist musste mich stützen  Wir setzten uns auf die Couch, aber ich konnte 

nicht mehr  Ich weiß noch, dass sie geredet haben, dass mein Mann geredet 

hat, aber ich habe nicht verstanden, was sie gesagt haben  Ich musste aufste-

hen, ich wollte rennen, aber meine Beine waren wackelig  Ich stolperte in die 

Küche und lehnte mich gegen den Herd  Ich hatte das Gefühl, keine Luft zu be-

kommen  Ich musste mich übergeben und wurde ohnmächtig  Zum Glück rie-

fen die Polizisten einen Krankenwagen und ich wurde auf die kardiologische 

Station des Krankenhauses gebracht  Die Linien auf dem Herzmonitor waren 

nicht normal und zuerst dachte der Arzt, ich hätte einen Herzanfall  Später 

sagte man mir, es sei wahrscheinlich Takotsubo-Kardiomyopathie gewesen, 

die auch als gebrochenes Herz (broken heart syndrome) bekannt ist  Ich hatte 

noch nie davon gehört und es scheint auch sehr selten zu sein  Mein Herz hat 

sich wieder erholt, aber es fühlt sich an, als wäre ein Teil davon an jenem Tag 

abgestorben 

Wenn Sie Zweifel haben, zögern Sie nicht, um Rat und Hilfe zu bitten!
In sehr seltenen Fällen kann es auch passieren, dass der akute Stress sofort eine 

schwere psychische Instabilität auslöst und eine Gefahr für das Leben des Betrof-
fenen und anderer darstellt. Die Betroffenen können suizidal werden und müssen 
manchmal ins Krankenhaus eingewiesen werden.
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Peter, 48 Jahre, hat seine Tochter durch Suizid verloren

Ich habe sie gefunden  Sie lebte nicht mehr  Meine Frau ging hinter mir  Sie 

rannte zu ihr, berührte sie, prüfte, ob ihr Herz noch schlug oder ob sie atmete, 

sie tat alles, was man in solchen Fällen tut  Sie rief mir etwas zu, aber ich 

konnte nicht reagieren  Sie rief jemanden an und ich stand nur da  Ich fror, 

mein Gehirn fror  Ich musste bei meinem kleinen Mädchen bleiben  Am Tag zu-

vor hatten wir einen Streit  Ich musste sie finden, ich musste ihr sagen, dass 

ich Unrecht hatte  Sie musste zurückkommen  Ich kann nicht erklären, was 

passierte, aber es fühlte sich an, als würde mein Verstand von diesem seltsa-

men Drang beherrscht  Aus heutiger Sicht bin ich dem Sanitäter dankbar, dass 

er mir auf den Balkon gefolgt ist  Ich wollte gerade springen  Nach 24 Stunden 

im Krankenhaus wurde ich wach und erinnerte mich, was passiert war  Es war, 

als würde ich der Krankenschwester die Geschichte eines anderen erzählen, 

ich sah mich, aber ich hatte das Gefühl, das bin nicht ich  Ich schämte mich 

und es war mir peinlich  Ich war von Schuldgefühlen überwältigt, weil ich mei-

ner Frau noch zusätzliche Schmerzen bereitet hatte  Wir gehen beide zu ei-

nem Therapeuten  Wir haben vieles aufzuarbeiten  Ich wollte nicht wirklich 

sterben, doch an jenem Tag, an dem wir schon den wunderbarsten Menschen 

auf Erden verloren hatten, wäre es beinahe passiert 

Wenn Sie Zweifel haben, zögern Sie nicht, um Rat und Hilfe zu bitten!

Suizid und psychische Krankheit

Ein Suizid ist eine Katastrophe, die bei den Hinterbliebenen eine schwere psychi-
sche Krankheit auslösen kann. Doch es ist wichtig zu erwähnen, dass es bei den 
meisten Menschen nicht dazu kommt. Sie erholen sich im Laufe der Zeit und ent-
wickeln keine Psychopathologie (psychische Krankheit).

In der heutigen Zeit haben ernsthafte Krankheiten Eingang in unsere Alltags-
sprache gefunden:
 • „Ich bin heute ein bisschen deprimiert …“
 • „Wir standen alle unter Schock, als wir hörten …“
 • „Oh schau mal, das arme Mädchen, sie sieht aus, als wäre sie traumatisiert …“

Na und, bei dieser Wortwahl geht es doch nur um Gefühle, wie aus dem Kontext hervor-
geht. Ich würde Sie trotzdem bitten, in diesem Kontext auf solche Ausdrücke zu 
verzichten. Ich werde Ihnen erklären, was im Körper und in der Psyche von Men-
schen vorgeht, die unter akutem Stress stehen: sie werden verwundbar. Das Jong-
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lieren mit dramatisierenden Begriffen wie Trauma, Depression oder Schock hat 
eine stark pathologisierende Wirkung. Menschen können nach einem Suizid sehr 
verzweifelt, aufgewühlt, verstört, überwältigt und verletzlich sein, aber dies sind 
gesunde, erwartbare Reaktionen. Man kann sie erklären und mit ihnen umgehen, 
denn es sind natürliche Verhaltensweisen, mit denen Menschen auf eine extreme 
Situation reagieren.

In einigen Kulturen werden emotionale Reaktionen sogar befeuert und geteilt, 
doch in der westlichen Welt empfinden wir sie eher als unangenehm. Es stört uns, 
wenn Menschen klagen oder vielleicht sogar weinen oder auf die Knie sinken, 
kurz nachdem wir ihnen gesagt haben, dass ein geliebter Mensch gestorben ist. 
Meistens bieten wir ihnen ein Medikament an, damit sie sich beruhigen, doch 
wem helfen wir damit eigentlich?

In einigen Fällen mögen Medikamente nötig sein, doch ich habe die Erfahrung 
gemacht, dass sie zu häufig gegeben werden. Experten zufolge kann das Unter-
drücken von Gefühlen die Erholung erschweren. Die Verabreichung von Medika-
menten erleichtert uns die Arbeit, aber ist das immer nötig?

Ich hoffe, dass das Buch Ihnen Alternativen aufzeigt, die Ihnen helfen, Hinter-
bliebene angemessen zu unterschützen. Wenn wir Menschen helfen, indem wir 
ihnen zeigen, wie sie sich selbst helfen und die Kontrolle wiedererlangen können, 
setzen wir auf ihre Resilienz.

Wenn mehr nötig ist

Das Buch richtet sich an Menschen, deren Arbeit unmittelbar nach dem Suizid be-
ginnt. Es ist wichtig, dass wir über die Unterstützungsangebote für trauernde An-
gehörige in unseren Regionen, Staaten und Ländern Bescheid wissen. Nehmen 
Sie sich Zeit und suchen Sie auf den Webseiten nach Materialien, die Sie mögli-
cherweise vorher schon ausgegeben haben. Hören Sie sich um und informieren 
Sie sich, was es alles gibt. Wissen Sie, wie die Unterstützungssysteme in Ihrer Re-
gion arbeiten?

Manche Menschen wollen in Ruhe gelassen werden, viele andere sind dagegen 
dankbar für Informationen und Links, die weitere Unterstützungsmöglichkeiten 
anbieten. In einigen Fällen können wir direkten Kontakt zu Organisationen her-
stellen, in anderen Fällen lassen wir ihnen die Informationen da, die sie brauchen, 
um Hilfe zu finden. Jeder Mensch ist anders, und deshalb muss auch die Beratung 
jedes Mal anders sein. Es ist wichtig, auf persönliche Wertvorstellungen sowie re-
ligiöse und kulturelle Aspekte und Wünsche zu achten und sie zu respektieren. Als 
Mitglieder eines Kriseninterventionsteams haben wir viele Flyer und Broschüren 
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dabei, aber wir lassen nur einige da und achten darauf, dass sie den jeweiligen Be-
dürfnissen entsprechen.

Es gibt Menschen, die nach einem Suizid eine schwere psychische Krankheit 
entwickeln. Bei einem solchen Ereignis spielen viele Komplikationen auslösende 
Faktoren eine Rolle. Manchmal ist der Schmerz mit so vielen Komplikationen ver-
bunden, dass eine Störung durch eine Anhaltende Komplexe Trauerreaktion 
 (Persistent Complex Bereavement Disorder) diagnostiziert wird oder sich eine 
behandlungsbedürftige Depression entwickelt. Eine überstandene psychische 
Krankheit kann wieder aufflammen, eine Sucht erneut zum Problem werden. Es 
kommt auch vor, dass die Begleitumstände des Suizids zu einer posttraumati-
schen Belastungsstörung führen.

Dies sind lediglich ein paar Beispiele für Komplikationen, die sich nach ei-
nem Suizid manifestieren. Ersthelfer oder Trauerbegleiter (bereavement sup-
porters) haben nicht die Aufgabe, diese Komplikationen zu bewerten und zu di-
agnostizieren, weshalb ich auch keine Symptome und Kriterien aufliste. Nur 
allzu oft kommt es vor, dass Menschen sich selbst oder anderen eine Diagnose 
stellen.

Wir leben in einer Gesellschaft, in der Versicherungen mit diagnostischen Kri-
terien überzeugt werden müssen, weil professionelle Behandlungen teuer sind. 
Aber wenn Sie einige Tage nachdem Ihr Kind sich das Leben genommen hat nicht 
wieder an Ihren Arbeitsplatz zurückkehren können, müssen Sie sich krankmel-
den, obwohl Sie eigentlich nicht krank sind, sondern Ihr Schmerz nur so groß ist. 
Eigentlich hat diese Person (noch) keinen Anspruch auf eine medizinische Diag-
nose, denn in der Gesellschaft gilt: entweder man ist gesund (und kann arbeiten) 
oder krank (man ist immer noch völlig aus dem Gleichgewicht und nicht in der 
Lage, an den Arbeitsplatz zurückzukehren).

Äußerst selten treffe ich auf Arbeitgeber, die das begriffen haben: Sie bieten 
den Arbeitnehmern nach einem Suizid entweder einen längeren Urlaub oder an-
dere Formen der Unterstützung an. Ich spreche ihnen ein Lob dafür aus!

Sally, 38 Jahre, hat ihren Ehemann durch Suizid verloren

Als Jim starb, waren unsere Kinder zwei und vier Jahre alt  Wir hatten densel-

ben Arbeitgeber  Der Personalleiter des Krankenhauses rief am 4  Tag an und 

fragte, ob er auf einen kurzen Besuch vorbeikommen könne  Ich dachte, er 

wollte sein Beileid bekunden, doch stattdessen brachte er ein großes Notiz-

buch mit  Sehr viele Kollegen hatten unterschrieben oder ein paar tröstliche 

Zeilen hineingeschrieben, einige sogar eine ganze Seite, und das alles inner-

halb von ein paar Tagen!
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Ich sagte ihm, dass ich noch nicht wisse, ob und wann ich in der Lage sein wür-

de, wieder zu arbeiten, doch dann machte er mir noch ein viel größeres Ge-

schenk: Viele Kollegen im Krankenhaus hatten angeboten, mir ein paar Stun-

den von ihrem Urlaub abzugeben  Die Stunden ergaben zusammen sechs 

Wochen bezahlten Vollzeit-Urlaub, den ich nach Bedarf nutzen konnte 

Das war für mich ein wahrer Segen  Zeit für meine Kinder zu haben und mich 

um alles zu kümmern, was geregelt werden musste, war sehr kostbar, doch 

das größte Glück war die Gewissheit, dass so viele Menschen sich um mich 

sorgten 

Sally kehrte schnell wieder an ihren Arbeitsplatz zurück. Es gibt kein richtiges 
oder falsches Verhalten, keinen vorgegebenen Plan, was die Rückkehr an den Ar-
beitsplatz angeht. Sie arbeitete in der zweiten Woche einen Tag, in der dritten 
zwei Tage, drei Tage in der nächsten Woche und danach wieder Vollzeit. Jims El-
tern kümmerten sich derweil um die Kinder. Sally hat sich nie krankgemeldet, 
aber sie hat einen Therapeuten aufgesucht, der ihr im ersten Jahr nach dem Suizid 
half, die schwierige Zeit der Trauer zu bewältigen.

Das Krankenhaus hat auch seinen Mitarbeitern Suizid-Postvention angeboten 
und ein Betroffenen-Unterstützungssystem eingeführt. Zwei Jahre nach Jims Tod 
war Sally Mitglied dieses Unterstützungsteams. Zurzeit ist sie dabei, Suizid-Prä-
ventionsstrategien im Krankenhaus zu implementieren.

Worte zeigen Wirkung

Es gilt zu beachten, dass wir von Reaktionen nach einem Suizid reden. Symptome 
würden wir sagen, wenn es um Krankheit geht. Krankheit deutet auf eine Funkti-
onsstörung hin, die einer Behandlung bedarf.

Im Zweifelsfall schalten Sie einen Arzt ein und überlassen ihm die weitere Be-
handlung. Denken Sie daran, stets die Privatsphäre zu respektieren und auf infor-
mierte Zustimmung zu achten. Übernehmen Sie nicht die Kontrolle, aber unter-
stützen Sie die Hinterbliebenen bei dem Prozess.

Als Nächstes werde ich erklären, was die Reaktionen verursacht, die wir nach 
einem Suizid erleben. Diese Aufklärung ist wichtig, damit wir verstehen, was wir 
erleben. Manche nennen dies Psychoedukation, doch die Bezeichnung ist völlig 
egal, nur die Aufklärung ist wichtig. Ich möchte anhand einer Analogie veran-
schaulichen, was ich meine:

Angenommen Sie infizieren sich zum ersten Mal in Ihrem Leben mit einem 
Influenza-Virus (Grippe), von dem Sie noch nie etwas gehört haben. Plötzlich 

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus: Walraven-Thissen, Was tun nach einem Suizid?, 1. Auflage, 9783456961361 © 2021 by Hogrefe Verlag, Bern



38  Einleitung

merken Sie, dass Ihre Nase verstopft ist. Ihr Hals tut weh und Sie bekommen 
Husten und starke Kopfschmerzen. Das Fieber steigt und da Sie nicht wissen, 
was los ist, bekommen Sie Panik. Sie fühlen sich elend, Ihr ganzer Körper tut 
weh und Sie können sich kaum bewegen. Sie überlegen, ob Sie daran sterben 
können.

Dann macht Ihr Arzt einen Hausbesuch. Er atmet tief ein und sagt, dass Sie an 
diesem Tag schon der fünfte Grippe-Patient sind und erklärt Ihnen, dass Sie sich 
einen schlimmen Virus eingefangen haben und Ihre Symptome völlig normal 
sind. Er sagt, dass es Ihnen vermutlich noch ein paar Tage schlecht gehen wird 
und rät Ihnen, im Bett zu bleiben, viel Tee zu trinken und Hühnersuppe zu essen. 
Er sagt auch, dass Sie auf das Fieber achten sollen und weist darauf hin, dass es in 
seltenen Fällen zu Komplikationen kommen kann und wie Sie diese erkennen 
können. Er rät Ihnen, ihn sofort anzurufen, wenn sie auftreten sollten. Er meint 
aber, dass dies wahrscheinlich nicht nötig sein wird und Sie sich in ein paar Tagen 
besser fühlen werden, weil Ihr Körper durchaus in der Lage ist, sich gegen die 
Grippe zu wehren.

Amerikanische Kollegen werden die Analogie kennen, weil sie während der 
Ausbildung häufig erzählt wird und jeder sofort versteht, was gemeint ist, wenn 
wir es in dieser Form erzählen.

Durch ein kritisches Ereignis verursachter Stress bringt den Körper und den Geist 
aus dem Gleichgewicht. Dies kann äußerst beunruhigend sein, wenn Sie nicht wissen, 
was gerade mit Ihnen geschieht. Erklärungen beseitigen nicht die Reaktionen, aber Sie 
helfen den Betroffenen, sie anders zu bewerten.

Akuter Stress und wie er sich auf uns auswirkt

Im Laufe der Evolution hat die Größe unseres Gehirns stetig zugenommen. Dank 
unseres Supergehirns können wir die erstaunlichsten Dinge erfinden. Es versetzt 
uns in die Lage, zu lieben und zu fühlen und hilft uns bei komplexen Entscheidun-
gen. Doch wenn wir in Gefahr sind, nützen uns all diese hoch entwickelten Funk-
tionen nichts. Im Laufe der Evolution ist unser Überlebensmodus unverändert ge-
blieben. Er trägt die Bezeichnung Kampf-Flucht-Schockstarre-Reflex.

Im Zentrum unseres Gehirns befindet sich das limbische System, das auch als 
emotionales Gehirn bezeichnet wird. Bei unmittelbarer Gefahr wird es aktiviert, 
wie ein Feueralarm. Das Gehirn gibt den Adrenalindrüsen den Befehl, verstärkt 
Adrenalin zu produzieren mit der Folge, dass unser Körper und unser Gehirn auf 
den Überlebensmodus umschalten. Unser Blutdruck steigt und es strömt mehr 
Blut in die großen Muskelgruppen.
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Adrenalin

Ich erinnere mich noch gut an meine erste, in einer realen Situation durchge-

führte kardiopulmonale Reanimation  Ich hatte dies in der Pflegeschule gelernt 

und das Üben an der Puppe Annie ermüdete mich immer  Und dann wurde ich 

plötzlich mit der Realität konfrontiert  Ich war auf mich allein gestellt  Ich mach-

te weiter, bis der erste Rettungswagen eintraf  Ich wurde überhaupt nicht müde 

und hätte noch viel länger weitermachen können! (Der Patient hat überlebt )

Adrenalin hat mir die Energie gegeben, ein Leben zu retten. Ich stand unter Stress, 
der durch ein kritisches Ereignis ausgelöst wurde. Unser Körper produziert anfangs 
extrem viel Adrenalin, was zu einer großen Belastung führt. Deshalb produziert 
er auch Cortisol. Es dauert eine Weile, bis der Cortisolspiegel ansteigt, aber er 
bleibt weiter erhöht, wenn der Adrenalinspiegel sinkt. Das Stresssystem wurde 
kalt erwischt und hält den Cortisolspiegel auf hohem Niveau, für den Fall, dass er-
neut eine Notlage eintritt.

Sowohl Adrenalin als auch Cortisol haben eine starke Wirkung auf unseren 
Körper und auf unser Gehirn. Der Körper wird in die Lage versetzt, sehr schnell zu 
rennen, schwere Lasten zu heben oder das Leben auf andere Art und Weise zu ret-
ten. Doch akuter Stress verändert auch die Gehirnfunktion: Es strömt mehr Blut 
in das limbische (emotionale) System, während die hoch entwickelten (äußeren) 
Teile des Gehirns ihre Aktivität reduzieren. Das macht Sinn, denn so werden wir 
in die Lage versetzt, auf drohende Gefahr schneller zu reagieren. Doch es gibt 
auch negative Auswirkungen.

Sprache

Wir kennen alle den Ausdruck „mir fehlen die Worte“. Dies kann die Folge von 
akutem Stress sein. Das ist normal, wenn man weiß, wie akuter (durch ein kriti-
sches Ereignis ausgelöster) Stress auf das Gehirn wirkt. Das Broca-Areal oder das 
Sprachzentrum liegt im linken Frontalbereich des Gehirns. Nach einem Suizid 
können manche Menschen kein Wort herausbringen oder sie sind nicht in der 
Lage, Ihnen eine Telefonnummer oder Adresse zu nennen, wenn Sie sie danach 
fragen.

Diese Menschen sagen oft, sie hätten das Gefühl, verrückt zu werden, doch das 
passiert nicht. Ihr Gehirn steht lediglich unter dem Einfluss von extremem kör-
perlichen Stress, was zur Folge haben kann, dass das Broca-Areal seine Funktion 
einstellt.
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Gedächtnis

Denken Sie an einen ganz normalen Tag, meinetwegen den heutigen. Sie sind völ-
lig entspannt, lesen dieses Buch, während Ihre Sinne Informationen aus der Um-
gebung aufnehmen; Sie sehen, hören, riechen, schmecken und berühren und Ihr 
Gehirn setzt all diese Informationen zu einem Gesamtbild zusammen, das in Ih-
rem Kopf eine Vorstellung von der Situation entstehen lässt. Dieses Bild wird qua-
si mit einem „Zeit und Ort“-Stempel versehen. Wenn Sie heute Abend ins Bett ge-
hen und in die Tiefschlaf-Phase eintreten, ordnet Ihr Gehirn alle Bilder des 
vergangenen Tages in Ihren virtuellen Gedächtnisspeicher ein, etwa so, wie Pa-
piere, die in altmodische beschriftete Aktenordner einsortiert werden, nur dass 
unser Neokortex effizienter ist als jede Bibliothek.

Doch zurück zu dem Stress, der durch ein kritisches Ereignis ausgelöst wird. 
Der Alarm ist losgegangen und verbraucht eine Menge Energie. Unsere Sinne 
werden überflutet mit bedrohlichen Informationen und abscheulichen Bildern. 
Da Stresshormone die Gehirnfunktion verändern, stellt der Teil des Gehirns (der 
Hippocampus), der neue Informationen verarbeitet, häufig seine Funktion ein, 
sodass die Bilder in puncto „Zeit und Ort“ nicht (oder nicht in vollem Umfang) 
mit der Realität übereinstimmen. Doch nun zum Abend. Sie schlafen ein, aber 
wenn Sie in die Tiefschlaf-Phase eintreten, gibt es Fehler bei der Verknüpfung. Sie 
wachen auf und eines der abscheulichen Bilder des Tages wird beunruhigend real. 
Was ist passiert? Als Ihr Neokortex begann, die Bilder des vergangenen Tages ein-
zuordnen, waren diese nicht gekennzeichnet und konnten somit nicht in die Ge-
dächtnisspeicher einsortiert werden, denn wo sollten sie hin?

Die durch ein kritisches Ereignis angekurbelte Produktion von Stresshormo-
nen und die daraus resultierende Anspannung werden gewöhnlich innerhalb von 
Tagen und Wochen wieder reduziert. Die betroffenen Menschen können die Bil-
der sortieren und sie noch einmal anschauen, und dieses Mal wird ihr Gehirn sie 
mit dem richtigen „Zeit und Ort“- Stempel versehen. Die Bilder sind natürlich 
noch genauso erschreckend und furchtbar, aber wenn sie gekennzeichnet sind, 
können sie im Gedächtnis abgespeichert werden.

Dasselbe passiert, wenn wir in einem Setting, in dem wir uns sicher fühlen, 
über Dinge sprechen, die sich ereignet haben. Dies kann ein Setting im privaten 
Bereich sein oder ein Gespräch mit einem Trauerbegleiter oder auch einer Grup-
pe. Solange der Adrenalinspiegel nicht dramatisch ansteigt, können wir das Ge-
schehen verarbeiten. Menschen, die dafür ausgebildet sind, andere zu unterstüt-
zen, wissen, wann und wie sie anderen helfen können, diese schwierigen Phasen 
zu bewältigen. Doch dazu braucht es Training und Erfahrung, denn gut gemeint ist 
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nicht automatisch gut gemacht. Wir wollen nicht, dass Menschen noch einmal 
traumatisiert werden oder dass wir selbst ein Sekundärtrauma erleiden.

Es ist wichtig, sich Zeit zu nehmen und die vielen Bilder zu verarbeiten, d. h. 
über das Ereignis zu sprechen. Doch auch andere Aktivitäten können helfen, z. B. 
über das Geschehen schreiben oder den Bildern künstlerisch oder musikalisch 
Ausdruck verleihen. Anderen zuhören und anderen ähnliche Erfahrungen zu 
schildern hilft ebenfalls, die eigenen Bilder zu sortieren.

Trauma

Es gelingt nicht immer, Bilder zu sortieren und zu kennzeichnen. In diesem Fall 
flammen sie immer wieder auf oder kommen sogar in Form von Flash-backs zu-
rück. Sie können so real werden, dass die Betroffenen die ganze Situation noch 
einmal erleben. Dies passiert bei traumatisierten Menschen.

Therapeuten haben verschiedene Möglichkeiten, die Bilder einzuordnen und 
diejenigen herauszufiltern, die das Problem verursachen. In der Therapie können 
diese Bilder verarbeitet und parallel gekennzeichnet werden. Ist die Kennzeich-
nung deutlich genug, dass der Neokortex sie erkennen und einordnen kann, wird 
das verarbeitete Bild im Gedächtnis gespeichert.

Noch einmal, wir können dafür sorgen, dass Menschen professionelle Hilfe be-
kommen. Doch während der Postvention unmittelbar nach dem Suizid sind wir 
Unterstützer, Ersthelfer. Wenn wir den Eindruck haben, dass ein Assessment oder 
eine Diagnose und professionelle Betreuung erforderlich ist, überweisen wir die 
Hinterbliebenen. Die Mitglieder unserer Teams müssen dies unbedingt beden-
ken. Einige Teammitglieder arbeiten tagsüber als Therapeuten oder im Bereich 
der psychiatrischen Gesundheitsversorgung. Sobald sie ihre Kriseninterventions-
Dienstkleidung anziehen, müssen sie eine andere Haltung einnehmen. Dies er-
fordert viel Training und Supervision. Und nicht jeder wird letztendlich ein voll-
wertiges Teammitglied. Manche neuen Mitglieder und/oder Teams merken 
während der Ausbildung und während sie Erfahrungen sammeln, dass es besser 
ist, zu gehen. So sinnvoll und wichtig unsere Arbeit auch ist, so belastend und hart 
kann sie bisweilen auch sein.
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42  Einleitung

Zusammenfassung

 • Suizid bedeutet wortwörtlich: das Leben absichtlich beenden  Doch wir wissen, 

dass die meisten Menschen, die durch Suizid sterben, an einer schweren psy-

chischen Erkrankung leiden  Ihr psychischer Zustand ist verändert, was dazu 

führt, dass sie eine eingeschränkte Wahrnehmung der Welt haben 

 • Wenn es keine Hoffnung mehr gibt, ist Suizid eine Möglichkeit, dem Schmerz 

und Leid ein Ende zu setzen  Es ist keine bewusste Entscheidung für den Tod 

 • Jeden Tag sterben Tausende von Menschen durch Suizid; jeder kann überall mit 

Suizid konfrontiert werden 

 • Die Art und Weise, wie wir über Suizid sprechen, kann das Suizidrisiko erhöhen 

oder reduzieren 

 • Wir sollten über falsche Vorstellungen im Zusammenhang mit Suizid Bescheid 

wissen und sie korrigieren, um Risiken zu mindern und einer Stigmatisierung 

entgegenzuwirken 

 • Mit Suizid-Postvention ist die Unterstützung gemeint, die wir Betroffenen und 

Einsatzkräften nach einem Suizid anbieten 

 • In diesem Buch geht es um die Suizid-Postvention, die in den ersten Stunden 

unmittelbar nach einem Suizid stattfindet 

 • Es sterben mehr Männer als Frauen durch Suizid 

 • Wir kennen inzwischen viele Faktoren, die das Risiko erhöhen, aber es gibt kein 

Instrument, das zuverlässig prognostiziert, wer durch Suizid stirbt und wer 

nicht 

 • Suizid kann eine ansteckende Wirkung haben 

 • Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben oder mit Suizid konfron-

tiert werden, haben ein höheres Risiko, selbst durch Suizid zu sterben 

 • Ein Suizid wirkt sich im Durchschnitt direkt auf 135 Menschen aus 

 • Viele von diesen Menschen erleben nach einem Suizid massive Reaktionen, die 

durch die akute Stressreaktion ausgelöst werden  Darüber müssen wir sie auf-

klären 

 • Sie sind nicht krank  Sie sind ganz normale Menschen, die auf ein extremes Er-

eignis normale Reaktionen zeigen 

 • Die meisten Menschen erholen sich ohne professionelle Hilfe wieder  Postventi-

on, Unterstützung von anderen Betroffenen in Selbsthilfegruppen und Trauer-

begleitung können bei diesem Prozess sehr hilfreich sein 

 • Manche Menschen entwickeln eine körperliche oder psychische Krankheit und 

müssen an entsprechende Fachleute überwiesen werden 
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