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Erklärung zum Weltsuizidpräventionstag 2016

Suizidprävention in Deutschland verbessern

In Deutschland sterben mehr Menschen durch Suizid als durch
Verkehrsunfälle, AIDS, eine Überdosis illegaler Drogen und Gewalttaten zusam-
men. Im Jahr 2014 starben in Deutschland nach Angaben des Statistischen
Bundesamtes 10.209 Menschen durch Suizid, weit über 100.000 Menschen
unternahmen einen Suizidversuch. Diese hohe Zahl der Suizide und
Suizidversuche muss uns alarmieren. Sie offenbart den dringenden Bedarf an
Unterstützung von Menschen in Notlagen.

Das Thema Suizid ist immer noch tabuisiert und mit vielen Vorurteilen
behaftet. Suizidgedanken werden häufig nicht rechtzeitig erkannt – Betroffene
haben Angst vor Stigmatisierungen, Verlust sozialer Kontakte und
Zwangsbehandlungen. Angehörige befürchten, dass sie durch Fragen nach
Suizidgedanken und -plänen erst zum Suizid ermuntern könnten. Tatsächlich
ist es für Betroffene in der Regel hilfreich und entlastend, wenn sie mit einer
Person ihres Vertrauens über ihren Wunsch zu sterben oder ihre Gedanken an
einen Suizid sprechen können. Solche Gespräche können den ersten Schritt
heraus aus ihrer Notlage darstellen und Brücken zu Hilfeleistungen bauen.

Das Nationale Suizidpräventionsprogramm (NaSPro), ein Zusammenschluss
von mehr als 90 Institutionen, Organisationen und Verbänden, wurde im Jahr
2002 gegründet mit dem Ziel, die Suizidprävention zu verbessern. Es soll dabei
unterstützen, wirkungsvolle, regional angepasste Strukturen für die Erkennung
und Behandlung suizidgefährdeter Menschen sowie die Versorgung von
Personen nach einem Suizidversuch zu schaffen. Trotz der Beteiligung der
Bundesregierung durch das Bundesministerium für Gesundheit, des Bundestags
und der Bundes- und Länderministerien am NaSPro gibt es bei der
Suizidprävention immer noch erheblichen Nachholbedarf, auch weil die
Vorschläge des NaSPro nicht ausreichend verwirklicht werden.

Um die Suizidprävention in Deutschland zu stärken, haben wir nachfolgend
sieben Forderungen formuliert, deren abgestimmte, gemeinsame Umsetzung wir
unter Zusammenwirkung von Bund, Ländern und Kommunen für dringend
erforderlich halten:

1. Mit einer breit angelegten Aufklärungskampagne muss die Bevölkerung
über Suizidalität sowie über Beratungsangebote und Therapie-
möglichkeiten informiert werden.

2. Niedrigschwellige Beratungs- und Unterstützungsangebote, die sich an
den individuellen Bedürfnissen der Menschen in Krisen orientieren,
müssen ausgebaut werden. Dafür benötigen wir eine stärkere finanzielle
Unterstützung des freiwilligen Engagements in der suizidpräventiven



Tätigkeit sowie die Förderung von Selbsthilfeangeboten für Angehörige
und Nahestehende von suizidgefährdeten Menschen.

3. Eine gut ausgestattete ambulante Versorgung sowie regionale,
multiprofessionelle Behandlungsangebote für Menschen in Krisen sind
nötig. Um das zu erreichen, brauchen wir einen sehr kurzfristigen
Zugang zu psychotherapeutischen und gegebenenfalls auch
psychiatrischen Behandlungsangeboten, die dem unterschiedlichen
Behandlungs- und Unterstützungsbedarf von Menschen in suizidalen
Krisensituationen entsprechen.

4. Beratungs- und Behandlungsangebote für spezielle Zielgruppen müssen
ausgebaut und weiterentwickelt werden. Dazu gehört eine
lebensweltnahe psychotherapeutische Versorgung von älteren Menschen
zu Hause oder im Pflegeheim genauso wie die Unterstützung von
Schülerinnen und Schülern bei alterstypischen Problemen und Krisen
sowie die Schaffung spezialisierter Angebote für Lesben, Schwule, Bi-,
Trans- und Intersexuelle. In der Beratung und Behandlung von
Menschen mit Migrationshintergrund müssen sprachliche und kulturelle
Aspekte stärker berücksichtigt werden. Das umfasst auch eine verbesserte
Versorgung traumatisierter Flüchtlinge durch eine stärkere Förderung
psychosozialer Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer.

5. Die Erkennung und Behandlung von Suizidalität muss stärker in der
Aus-, Fort- und Weiterbildung aller Gesundheits- und Sozialberufe
berücksichtigt werden.

6. Die Anzahl spontaner Suizide muss verringert werden. Dazu ist es
wichtig, den Zugang zu schussfähigen Waffen und bestimmten
Arzneimitteln, die besonders häufig für Suizide und Suizidversuche
genutzt werden, weiter zu beschränken. Bei Bauprojekten sollte in
Zukunft außerdem auf suizidpräventive bauliche Regelungen geachtet
werden. Dies gilt insbesondere für psychotherapeutische und
psychiatrische Einrichtungen. Suizidpräventive Maßnahmen sind auch
an Orten nötig, an denen besonders viele Suizide begangen werden, wie
ungesicherte Brücken, Hochhäuser oder Bahntrassen.

7. Ein Programm zur Forschung, systematischen Bewertung und
(Weiter-)Entwicklung von Suizidpräventionsmaßnahmen und Behand-
lungsangeboten muss aufgelegt werden. Dafür sollen im Bundeshaushalt
Mittel bereitgestellt werden.
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