
FACHGESPRÄCHE

       Psychiatrie  &  
      Allgemeinmedizin

Suizidprävention

▶  Untersuchungen zeigen, dass viele Patienten in der Zeit  
vor einem Suizidversich ihren Haussarzt aufsuchen.

▶  Im Verdachtsfall geht es darum, die Kommunikation in 
Gang zu bringen und nach suizidalen Inhalten zu fragen.

▶  Die kurzfristige Intervention bei suizidalem Zustandsbild 
ist unspezifisch und symptomorientiert.
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Bei einem Fachgespräch erörterte am 28. 9. 2017  
in Wien eine Expertenrunde, moderiert von  
Univ.-Prof. Dr. Johannes Wancata, die Rolle der  
Allgemeinmedizin Möglichkeiten der hausärztlichen 
Intervention bei  suizidgefährdeten Patienten.

Dr. Norbert Jachimowicz (Allgemeinmedizin), OÄ Dr. Marion Freidl (So-
zialpsychiatrie), Univ.-Prof. Dr. Johannes Wancata (Sozialpsychiatrie)

Dr. Thomas Kapitany (Kriseninterventionszentrum), Univ.-Prof. Dr. 
Gerhard Lenz (Psychiatrie), Dr. Eva Höltl (Arbeitsmedizin)

SUIZIDPRÄVENTION
Durch die Bemühungen der Suizidprävention konnte 
die Häufigkeit von Suiziden seit Mitte der 80er Jahre 
deutlich reduziert werden. Aktuell gibt es in Österrei-
ch etwa 1300 Suizide pro Jahr.. „Wenn wir die konkrete 
Gefährdung einer Person einschätzen wollen, beurtei-
len wir ihre basale und ihre aktuelle Suizidalität“, er-
läutert Dr. Thomas Kapitany, stellvertretender Leiter 
des Kriseninterventionszentrums Wien. 
Die basale Suizidalität ergibt sich zum einen aus der 
Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe: Mit einer drei-
mal so hohen Suizidrate wie Frauen haben Männer 
schon per se ein erheblich höheres Risiko. Auch das 
Alter ist ein wesentlicher Faktor: Ab dem 60. Lebens-
jahr steigt die Suizidrate – bei Männern noch stärker 
als bei Frauen. Nicht zu vergessen: Suizide in der Fa-
milienanamnese. Hier wird diskutiert, dass eine fa-
miliäre Häufung von Suiziden sowohl eine gene-
tische Prädisposition als auch die weitergabe suizi-
daler Reaktionsweisen durch familiäre Prägung wi-
derspiegeln kann. 
Eine wichtige Risikogruppe stellen Menschen mit ei-
ner psychischen Erkrankung dar:  „70–80% der Sui-
zide stehen in Zusammenhang mit einer Depression“, 
erklärt der Experte. Auch bei allen anderen psychi-
schen Erkrankungen findet man eine deutliche Erhö-
hung des Suizidrisikos. Eine hohe Gefährdung besteht 
bei Menschen, die schon einen Suizidversuch unter-
nommen haben (47-fach erhöhtes Risiko!).

1. RISIKOBEURTEILUNG
Für die Beurteilung der aktuellen Suizidalität müssen 
zunächst die suizidalen Inhalte evaluiert werden: Gibt 
es Suizidgedanken und wie weit gehen diese? Gibt es 
äußere Belastungen in Form einer Krise, eines Traumas, 
sozialer Isolation? Eine wichtige Rolle für die Bewer-
tung spielt dann der psychopathologische Zustand des 
Patienten: Erwin Ringel beschreibt im „präsuizidalen 
Syndrom“ die drei Merkmale Einengung, Aggressions-
umkehr und Suizidphantasien.
Ein weiterer ganz entscheidender Faktor ist die Bezie-
hungsgestaltung: Spätestens wenn man merkt, dass 
man den Patienten affektiv oder emotional nicht mehr 
erreichen kann, sollten die Alarmglocken schrillen. 
Für die ambulante Betreuungssituation ist es wichtig 
zu beurteilen: Kann ich mit dem Patienten noch eine 
Vereinbarung treffen? Besteht ausreichende Sicherheit, 
dass dieses Übereinkommen auch bis zum nächsten 
Termin hält?
„Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass sehr viele 
Menschen im letzten Monat oder in den letzten Tagen 
vor ihrem Suizid den Hausarzt aufgesucht haben“, be-
tont Kapitany den zentralen Stellenwert der Allgemein-
medizin in der Suizidprävention. „Zum Facharzt gehen 
nur wenige.“ Deshalb sei auch die Fähigkeit, Suizidalität 
erkennen und richtig einschätzen zu können, für nie-
dergelassene Ärzte so wichtig. 
Bei akuten Krisen gilt: Im Zweifelsfall Überweisung in 
eine stationäre psychiatrische Einrichtung, und wenn 
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ambulantes Vorgehen möglich ist, an ein Kriseninter-
ventionszentrum.

2. GRUNDPRINZIPIEN DER KRISENINTERVENTION
Der österreichischer Arzt und Psychotherapeut Ger-
not Sonneck fasste die wesentlichen Aspekte der Kri-
senintervention unter dem Akronym BELLA zusam-
men. Wie bei anderen Krisen gilt bei der akuten Sui-
zidgefahr:

●●● Beziehung herstellen, um die Grundlage für ein ver-
trauensvolles Gespräch  zu schaffen

●●● Erfassen der Situation, Einschätzung der Suizidali-
tät und des Handlungsdrucks

●●● Linderung von belastenden Symptomen, Abwenden 
von Gefahren

●●● Leute einbeziehen, Netzwerk aktivieren
●●● Ansatz zur Problembewältigung

Patienten mit Selbstmordgedanken haben oft Scham 
und Schuldgefühle und sprechen dieses tabuisierte 
Thema nicht von sich aus an. Es ist daher die Aufgabe 

u

des Arztes oder Therapeuten, im Verdachtsfall die 
Kommunikation in Gang zu bringen und auch gezielt 
nach suizidalen Inhalten zu fragen. „Je systematischer 
und realistischer Suizidgedanken sind, je weniger Al-
ternativen erwogen werden, desto gefährlicher ist die 
Situation“, warnt Kapitany. 
Ein wichtiger Punkt: Auf argumentierendes Diskutie-
ren sollte verzichtet werden! Akzeptieren zu können, 
dass es diese negativen Inhalte gibt, ist eine Voraus-
setzung dafür, dass die Patienten sich in ihrer Not an-
genommen fühlen.
Die therapeutischen Möglichkeiten der Kriseninter-
vention haben aber auch ihre Grenzen. „Wir können 
nicht jeden Suizid verhindern. Die Chance dazu ha-
ben wir aber nur, wenn wir aktiv auf das Thema bei 
möglichen Betroffenen eingehen.“

3. MEDIKAMENTE IN DER KRISENINTERVENTION
3.1. SYMPTOMREDUKTION. Hauptaufgabe von Psycho-
pharmaka in der Behandlung der Suizidalität ist zu-
nächst einmal die Symp tomreduktion, also die Linde-
rung von leidvollen Zuständen, und das Abwenden 
von Gefährdung. In Krisen geht es aber auch darum, 
die Handlungsfähigkeit wiederherzustellen und da-
durch den Patienten zu helfen, aus ihrer Einengung 
herauszufinden. 
Die kurzfristige Intervention bei suizidalem Zu-
standsbild ist unspezifisch und symptomorientiert. 
Zur Sedierung können Benzodiazepine und sedieren-
de Neuroleptika eingesetzt werden. Ein wichtiger er-
ster Schritt, der viel Entlastung bringen kann, ist oft 
die Behandlung einer Schlafstörung. „Wenn Men-
schen sehr früh erwachen und ein morgendliches Pes-
simum haben, drehen sich ihre Gedanken im Kreis 
und die Suizidalität ist besonders drängend“, erläutert 
Kapitany, warum die schlaffördernde Wirkung von 
sedierenden Antidepressiva, Benzodiazepinen oder 
sedierenden Neuroleptika eine wertvolle Unterstüt-
zung sein kann. Mit Benzodiazepinen und sedieren-
den Neuroleptika ist es auch möglich, die suizidale 
und affektive Einengung zu reduzieren.

3.2. LANGFRISTIGE BEHANDLUNG. Längerfristig muss 
spezifisch und krankheitsorientiert behandelt wer-
den. Zum Einsatz kommen hier in erster Linie Antide-
pressiva mit einer serotonergen Wirkkomponente. 
Wegen der Wirklatenz der verwendeten Substanzen 
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und der Gefahr einer Antriebssteigerung bei Weiterbe-
stehen der Suizidalität wird in manchen Fällen mit 
einem Tranquilizer kombiniert. Gegebenenfalls kann 
auch eine antipsychotische Therapie angezeigt sein.

Diskussion 
Benzodiazepine 
Kapitany: Wenn suizidale Patienten Benzodiazepine 
bekommen, darauf achten, dass diese auch ausreichend 
sedierend sind! Verwendet wird meist Loarazepam, 
eventuell auch Oxazepam. Als Schlafmedikation keines-
falls kurzwirksame Benzodiazepine geben!

Wann können suizidale Patienten alleine nach 
Hause gelassen werden?
Kapitany: Voraussetzung ist, dass man mit Patienten 
einen Pakt schließen kann. Wichtig sind ein Beziehungs-
netz im Privatleben und ein vereinbartes Notfallma-
nagement (Telefonnummern und Hilfsangebote, die 
rund um die Uhr erreichbar sind). Zusätzlich versuchen 
wir, durch eine medikamentöse Einstellung für Sedie-
rung und Beruhigung zu sorgen.

Suizidalität: im Notfall die Polizei rufen!
Kapitany, Wancata: Wenn eine beträchtliche Gefahr für 
die Gesundheit oder das Leben des Patienten oder ei-
ner anderen Person besteht, sollte die Polizei gerufen 
werden. Diese muss bei Gefahr im Verzug eingreifen 
und den Amtsarzt holen, der dann beurteilt, ob eine 
Aufnahme im Krankenhaus notwendig ist oder nicht.

Hilfe bei suizidalen Krisen 
In allen Bundesländern stehen Beratungs- und Hilfs-
einrichtungen zur Verfügung, die suizidgefährdeten 
Menschen und ihren Angehörigen kompetent zur  
Seite stehen. 
Im Fall akuter suizidaler Krisen können sich Patienten 
und niedergelassene Ärzte außerdem auf spezialisierte 
Spitalsambulanzen, pschiatrische Abteilungen und 
psychgosoziale Dienste stützen. 
Eine Liste der einschlägigen Einrichtungen für alle 
Bundesländer samt Adressen, Telefonnummern und 
Websites hat das Wiener Kriseninterventionszentrum 
erstellt: 
www.kriseninterventionszentrum.at/links.htm


