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Suizidgedanken, Suizidversuche, Suizide

Viele Menschen berichten, zu bestimmten zeitpunkten 

ihres Lebens unter Todeswünschen oder suizidgedanken 

gelitten zu haben. nach einer neueren europäischen un-

tersuchung geben das in der allgemeinbevölkerung mehr 

als 20 Prozent an, andere studien kommen zu noch deut-

lich höheren Prozentzahlen (castillejos et al. 2020). Bei der 

Mehrzahl dieser Menschen treten derartige gedanken als 

reaktion auf schwierige Lebensumstände auf und sind 

meist nicht krankheitsbedingt. suizidgedanken unterschei-

den sich hier deutlich von suizidalen handlungen, welche 

in aller regel im Kontext von depressionen und anderer 

psychiatrischer erkrankungen erfolgen. 

dies gilt für suizidversuche und noch deutlicher für sui-

zide. in psychologischen autopsiestudien wurde gefunden, 

dass bei circa 90 Prozent der suizidopfer eine psychiatrische 

erkrankung vorgelegen hat (Lönnqvist 2009). Methodi-

sche Probleme limitieren die aussagekraft psychologischer 

autopsiestudien, wobei eine reanalyse psychologischer 

autopsiedaten ergab, dass das Vorliegen einer psychiatri-

schen erkrankung eher zu konservativ geschätzt worden 

war (Joiner et al. 2017).

die zentrale Bedeutung psychiatrischer erkrankungen 

als ursache suizidaler handlungen stimmt auch mit der kli-

nischen erfahrung des autors überein. der erfahrungshin-

tergrund als Psychiater und direktor einer psychiatrischen 

universitätsklinik ist nicht auf psychiatrische Patienten be-

schränkt, da alle Menschen des Klinikums, bei denen der 

Verdacht auf suizidalität besteht, oder die nach einem su-

izidversuch in die notfallambulanz oder andere abteilun-

gen des Klinikums kommen, psychiatrisch gesehen und 

S uizide erfolgen in aller Regel im Kontext de-

pressiver und anderer psychischer Erkrankun-

gen. Der Rückgang der jährlichen Suizide von 

circa 18.000 vor 40 Jahren auf etwas mehr als 9000 

dürfte durch eine verbesserte medizinische Versor-

gung von Menschen mit psychischen Erkrankungen zu 

erklären sein. Das gemeindebasierten Vier-Ebenen- 

Interventionskonzept der Stiftung Deutsche Depres-

sionshilfe kombiniert die Ziele i) verbesserte Versor-

gung depressiv Erkrankter und ii) Prävention suizidaler 

Handlungen und wurde im Rahmen der European 

Alliance against Depression (www.EAAD.net) mittler-

weile in über 120 Regionen in 15 Ländern innerhalb 

und außerhalb Europas implementiert. Das Bundes-

verfassungsgerichts-Urteil vom 26. Februar 2020, in 

dem das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der 

Selbsttötung als verfassungswidrig erklärt wird, er-

fordert eine Neuregelung der Suizidassistenz. Hierbei 

muss darauf geachtet werden, dass es nicht durch 

eine Normalisierung des Suizids, zu einer Schwellen-

senkung und in dessen Folge zu einem Anstieg der 

Suizide durch Menschen mit beeinträchtigter Freiver-

antwortlichkeit kommt. 
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diagnostiziert werden. die Phänomenologie der suizidalität 

hängt stark von der psychiatrischen grunderkrankung ab. 

Bei der depression, der mit abstand häufigsten ursache für 

suizide, führt das mit dieser erkrankung einhergehende un-

erträgliche Leid in Kombination mit der krankheitsinhären-

ten hoffnungslosigkeit zu suizidalen impulsen. nicht selten 

spielen altruistische Motive („ich bin nur eine Belastung für 

meinen Partner, meine Kinder“) und wahnhafte Verken-

nungen (schuldwahn, Verarmungswahn, hypochondrischer 

Wahn) eine rolle. Bei schizophrenen erkrankungen können 

suizidale handlungen völlig überraschend und raptusartig 

einschießen oder imperative stimmen den suizid befehlen.  

alkoholmissbrauch geht mit erhöhten suizidraten einher, 

wobei hier ein faktor die schwellensenkung bei suizidalen 

impulsen sein kann. unter alkoholeinfluss wird suizidalen 

impulsen, die z. B. im rahmen einer depression auftreten, 

nachgegeben, was im nüchternen zustand nicht erfolgt 

wäre. auch Persönlichkeitsstörungen erhöhen das suizid-

risiko. Kränkungen können bei narzisstischer Persönlich-

keitsstörung in suizidale handlungen münden, ebenso die 

quälenden affektschwankungen bei einer Borderline-Per-

sönlichkeitsstörung. erhöhte suizidraten finden sich auch 

bei anderen psychischen erkrankungen wie drogenmiss-

brauch, essstörungen, manisch-depressiven erkrankungen 

oder angststörungen. 

Vor dem hintergrund der diskussion um Thema su-

izidassistenz ist anzumerken, dass bei all diesen erkran-

kungen die freiverantwortlichkeit der suizidalen handlung 

eingeschränkt ist und die suizidalen impulse fast immer 

vorübergehend sind.

abbildung 1 ist neben der drastischen zunahme der 

suizidraten mit dem alter das vielfach höhere suizidrisiko 

der Männer im Vergleich zu frauen zu entnehmen. Letz-

teres scheint im Widerspruch zu der kausalen Bedeutung 

der depression bei suizidalem Verhalten zu stehen, da frau-

en etwa doppelt so häufig wie Männer an depressionen 

erkranken. die erklärung liegt in der vielfach geringeren 

Letalität suizidaler handlungen bei frauen. eine eigene 

europäische studie unter einschluss von circa 7241 suizi-

dalen handlungen (davon 9,4 Prozent letal) hat ergeben, 

dass frauen mehr suizidversuche als Männer begehen, die-

se jedoch deutlich weniger letal sind (Mergl et al. 2015).  

frauen wählen deutlich häufiger als Männer Vergiftungen 

als suizidmethode (circa zwei drittel der suizidalen hand-

lungen), die in europa in mehr als 95 Prozent überlebt wer-

den. eines der wenigen Länder mit gegenüber Männern 

erhöhten suizidraten für frauen ist china. auch dort wird 

von frauen oft Vergiftung als suizidmethode gewählt, wo-

bei diese häufig tödlich ausgeht, da hochtoxische Pestizide 

in vielen haushalten vorhanden sind. 

in abbildung 2 ist der beeindruckende rückgang der 

suizidzahlen in deutschland in den vergangenen Jahrzehn-

ten abgebildet. zeitgleich mit diesem rückgang gab es eine 

zunahme der administrativen zahlen bezüglich psychischer 

erkrankungen (z.B. frühberentung wegen psychischer er-

krankungen: 1983: 8,6 Prozent, 2019: 41,7 Prozent). diese 

zunahme ist nicht ausdruck einer echten Prävalenzzunah-

me psychischer erkrankungen, wie bevölkerungsbasierte 

studien übereinstimmend zeigen, sondern eines verbes-

serten hilfesuchverhaltens Betroffener (entstigmatisierung, 

aufklärung) sowie einer verbesserten diagnostik. die sich 

hieraus ergebende verbesserte Versorgung der Menschen 

mit depressionen und anderen psychischen erkrankungen 

dürfte der plausibelste grund für den beeindruckenden 
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rückgang der suizidraten in deutschland sein und betont 

die suizidpräventive Bedeutung der Versorgungsoptimie-

rung für Menschen mit psychischen erkrankungen. 

Gefahr vorschneller Kausalattributionen bei Suizidalität 
und Depression

Bei Betroffenen, Laien aber auch unerfahrenen Ärzten 

besteht die Tendenz, sowohl depression als auch suizida-

le handlungen vorschnell als reaktion auf schwierige Le-

bensumstände aufzufassen. Mehrere faktoren leisten hier 

fehleinschätzungen Vorschub. dazu zählt die neigung, 

von eigenen reaktionen nach negativen Lebensereignis-

sen auf das erleben eines depressiv erkrankten zu folgern. 

Betroffene berichten jedoch regelmäßig, dass sich die de-

pression auch ganz anders „anfühle“ als der zustand bei 

Partnerschaftskonflikten, Überforderungen oder Verlus-

terlebnissen. 

dem facharzt ist es auch gut möglich, eine nachvoll-

ziehbare reaktion auf die Bitternisse des Lebens von einer 

depressiven erkrankung abzugrenzen. unter anderem spre-

chen schuldgefühle, Tagesschwankungen mit Morgentief, 

positive effekte von schlafentzug, das gefühl der inneren 

Versteinerung und das gefühl der inneren daueranspan-

nung („fühle mich permanent wie vor einer Prüfung“) für 

das Vorliegen einer depression, ebenso wie eine positi-

ve familienanamnese und frühere depressive episoden. 

hinzukommt, dass jede depression bestehende Probleme 

gleich welcher art vergrößert und ins zentrum des erlebens 

stellt, verbunden mit dem gefühl der ausweglosigkeit. sie 

liefert damit jeweils naheliegende erklärungen gleich mit. 

Bestehen körperliche Beschwerden, so werden diese in der 

depression als unerträglich erlebt. 

sehr lehrreich ist in diesem zusammenhang eine große, 

in england über acht Jahre in Kooperation mit 593 haus-

arztpraxen durchgeführte studie (Webb et al. 2012). in die-

ser wurden Krankenakten von über vier Millionen Patienten 

gesammelt und insgesamt 873 suizide dokumentiert. es 

bestand nun die Möglichkeit, retrospektiv zu untersuchen, 

bei wie vielen der suizidopfer mindestens eine schwere 

körperliche erkrankung aus einer Liste von insgesamt elf 

(rückenschmerz, asthma, arthrose, koronare herzkrank-

heit, diabetes, Bluthochdruck, chronisch-obstruktive Lunge-

nerkrankung, epilepsie, Krebs, osteoporose, schlaganfall) 

vorlag. das überraschende ergebnis war dabei, dass zwar 

bei 38,7 Prozent der suizidopfer mindestens eine dieser 

erkrankung vorgelegen hatte, dies jedoch bei hinsichtlich 

alter und geschlecht vergleichbaren Personen ohne suizid 

Quelle: Todesursachenstatistik, Statistisches Bundesamt, www.gbe-bund.de, Zugriff 20.5.20

Suizidraten in Deutschland  2018  (je 100.000 Einwohner)
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Abbildung 1: Mit dem Alter erhöht sich das Suizidrisiko drastisch. Gleiches gilt beim Vergleich suizidaler Handlungen von Männern und Frauen. 
Tatsächlich begehen Frauen mehr Suizidversuche als Männer, die jedoch in weit geringerem Maße letal sind.
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(n=17460) mit 37 Prozent fast ebenso häufig der fall war. 

Betrachtet man die diagnose Krebs, so lag diese bei den 

suizidopfern in 3,4 Prozent der fälle vor, in der Kontroll-

gruppe mit 3,2 Prozent jedoch fast ebenso häufig. 

diese daten zeigen eindrücklich, dass diese schweren 

körperlichen erkrankungen keine nennenswerte kausale 

rolle bei suiziden gespielt haben, auch wenn viele der 

Betroffenen sicherlich diese erkrankungen als grund für 

ihre suizidalität angegeben haben. hier liegt die gefahr, 

depression und suizidalität vorschnell als nachvollziehbare 

reaktionen auf bestehende körperliche erkrankungen auf-

zufassen und nicht als lebensbedrohliche, eigenständige, 

krankhafte zustände, die eine konsequente, leitlinienkon-

forme Behandlung erfordern. in Verbindung mit der frage 

der suizidassistenz ergibt sich das risiko, dass unerfahrene 

Ärzte eine eigenständige psychiatrische erkrankung, die die 

freiverantwortlichkeit des suizidwunsches beeinträchtigt, 

übersehen (siehe unten).  

Suizidprävention

da mehrere faktoren zu suizidalem Verhalten beitragen, 

werden Mehr-ebenen-interventionen zur suizidpräventi-

on als am erfolgversprechendsten erachtet und empfoh-

len (Who 2014). dies wird mit dem gemeindebasierten 

Vier-ebenen-interventionskonzept der Bündnisse gegen 

depression umgesetzt. unter dem dach der stiftung deut-

sche depressionshilfe haben sich in deutschland bereits 

mehr als 80 regionale Bündnisse gegründet, die zwei ziele 

kombinieren: i) die Versorgung depressiv erkrankter ver-

bessern und ii) über diesen Weg und weitere schritte sui-

zidalen handlungen vorbeugen. der ansatz setzt simultan 

auf vier ebenen an:

1. Kooperation mit hausärzten. Bausteine sind u.a. fort-

bildungen zu diagnostik und Behandlung von depres-

sion und zur exploration von suizidalität, Bereitstellung 

von screening-instrumenten und informationsmaterial 

zur Weitergabe an Patienten und deren angehörige. 

2. aufklärung der Bevölkerung über depression als be-

handelbarer erkrankung. 

3. schulung von Multiplikatoren (z. B. Lehrkräfte, alten-

pflegekräfte, Polizei, hebammen, apotheker, seelsor-

ger, Journalisten) zu depression und suizidalität. durch 

Beeinflussung der Medienberichterstattung über suizide 

sollen nachahmungseffekte (Werther-effekt) vermieden 

werden.

4. angebote für Betroffene und angehörige zur stär-

kung der selbsthilfe und des selbstmanagements sowie 

Quelle: Todesursachenstatistik, Statistisches Bundesamt, www.gbe-bund.de, Zugriff 20.5.20

Entwicklung der Zahl der Suizide in Deutschland seit 1980
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Abbildung 2: Die Zahl der Suizide in Deutschland hat in den vergangenen 40 Jahren drastisch abgenommen. Plausibelster Grund dafür ist die 
verbesserte Versorgung von Menschen mit Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen. 
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für risikopatienten nach suizidversuch. ein Baustein ist 

hier das digitale selbstmanagementprogramm ifightde-

pression®, das basierend auf den Prinzipien der kogniti-

ven Verhaltenstherapie die Patienten unter professionel-

ler Begleitung im umgang mit ihrer erkrankung schult (in 

elf sprachen verfügbar, inklusive arabisch) (oehler 2020).

das Vier-ebenen-interventionskonzept kombiniert ein-

zelmaßnahmen, die hinsichtlich suizidprävention als wirk-

sam angesehen werden. durch die Kombination simul-

taner gemeindebasierter Maßnahmen werden nicht nur 

additive, sondern synergistische effekte generiert (harris 

et al 2016). integriert in die vier interventionsebenen sind 

auch Maßnahmen mit dem ziel, den zugang zu tödlichen 

suizidmethoden zu erschweren (Verschreibung kleinerer Pa-

ckungsgrößen, sicherung von regionalen suizid-hot-spots).

im rahmen der european alliance against depression 

(www.eaad.net) wurde das Vier-ebenen-interventionskon-

zept mittlerweile in über 120 regionen in 15 Ländern in-

nerhalb und außerhalb europas implementiert, so z. B. auch 

in australien, chile und Kanada. Positive effekte auf suizi-

dale handlungen konnten in einigen, wenn auch nicht in 

allen regionen nachgewiesen werden (székély et al. 2013, 

hübner-Liebermann et al. 2010, hegerl et al. 2010, hegerl 

et al 2019). die eu-Kommission hat den Vier-ebenen-an-

satz als beste initiative im Bereich psychischer gesundheit 

in europa ausgezeichnet und fördert ab 2021 die weitere 

europäische implementierung dieses Vier-ebenen-interven-

tionsansatzes und des ifightdepression®-Tools im rahmen 

des Projektes eaad-Best (3rd eu health Programme). auch 

im suizidreport der Who (2014) wurde dieser ansatz als 

Best Practice-Beispiel für suizidprävention genannt. 

Assistierter Suizid

suizide sind in aller regel die schreckliche folge einer meist 

nicht optimal behandelten psychischen erkrankung. zurück 

bleiben traumatisierte angehörige. suizidprävention ist 

deshalb eine wichtige gesellschaftliche und gesundheits-

politische aufgabe. in einem spannungsverhältnis hierzu 

steht das recht des Menschen auf selbstbestimmtes ster-

ben und hierbei auch hilfe durch dritte in anspruch zu 

nehmen (assistierter suizid). in nachvollziehbarer Weise 

lehnen es viele Menschen ab, dass ihnen diese freiheit zur 

selbsttötung von fachleuten beschnitten oder diesbezüg-

liche absichten „psychiatrisiert“ werden. die Vorstellung, 

am ende des Lebens hilflos der apparatemedizin und dem 

„expertenurteil“ ausgeliefert zu sein, ist in hohem Maße 

aversiv. 

Was den Bereich der suizidassistenz eingrenzt ist die 

grundvoraussetzung, dass der entschluss zum suizid freiver-

antwortlich getroffen worden ist. die übergroße Mehrheit 

der über 9000 suizide in deutschland sind jedoch keine 

freitode, sondern folge psychiatrischer erkrankungen. die 

frage der suizidassistenz stellte sich ursprünglich überwie-

gend im Bereich der Palliativmedizin und bei Menschen 

mit schwersten unheilbaren erkrankungen. zunehmend 

wurde sie aber auch auf Menschen mit Behinderungen 

und nicht-terminale erkrankungen inklusive psychiatrische 

erkrankungen ausgedehnt (z. B. in holland und Belgien). 

einen schritt weiter in diese bedenkliche richtung geht 

das Bundesverfassungsgerichts-urteil vom 26. februar 

2020, auf das im folgenden eingegangen wird: in diesem 

urteil wurde das Verbot der geschäftsmäßigen förderung 

der selbsttötung (Paragraf 217 stgB) als verfassungswidrig 

erklärt. ausgegangen wurde in dem urteil von dem recht 

auf selbstbestimmtes sterben, das auch die freiheit zum 

suizid einschließe sowie das recht, hierbei auf die freiwil-

lige hilfe dritter zurückzugreifen. der gesetzgeber müs-

se nun dafür sorgen, dass dem recht, sein Leben selbst-

bestimmt zu beenden, hinreichend raum zur entfaltung 

und umsetzung verbleibt. das bisherige gesetz verstoße 

gegen das grundgesetz, da es die Möglichkeit einer as-

sistierten selbsttötung faktisch weitgehend entleere, da 

jenseits der geschäftsmäßigen angebote der suizidhilfe 

keine verlässlichen realen Möglichkeiten, auf hilfe dritter 

zurückzugreifen, bestehen würde. Klargestellt wurde in 

dem urteil auch, dass es eine Verpflichtung zur suizidhil-

fe nicht geben dürfe und dass das Verbot der Tötung auf 

Verlangen bestehen bleibt. 

das urteil beschränkt das recht auf selbstbestimmtes 

sterben nicht auf schwere oder unheilbare Krankheitszu-

stände oder bestimmte Lebens- und Krankheitsphasen, 

sondern es wird in jeder Phase menschlicher existenz als 

gültig angesehen. dies „normalisiert“ den assistierten suizid 

und geht über die Praxis in anderen Ländern hinaus. die 

schweizer suizidbeihilfeorganisationen führen beispielswei-

se einen assistierten suizid nur bei hoffnungsloser Prognose, 

unerträglichem Leiden/Beschwerden oder unzumutbarer 

Behinderung durch.

Wenn man die in dem urteil dargelegte Position des 

Bundesverfassungsgerichts, die immerhin von den meis-
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ten Ländern in europa und weltweit nicht geteilt wird, als 

gegeben hinnimmt, dann ergibt sich die notwendigkeit 

der neuregelung der suizidassistenz. diese betrifft even-

tuell auch die ärztliche Musterberufsordnung, nach der 

es ärztliche aufgabe ist, „das Leben zu erhalten, die ge-

sundheit zu schützen und wiederherzustellen, Leiden zu 

lindern, sterbenden Beistand zu leisten […]“, weshalb Ärzte 

in deutschland keine Beihilfe zum assistierten suizid leisten 

sollen. in dem Bundesverfassungsgerichts-urteil werden ei-

ne reihe von Punkten genannt, die bei der neuregelung zu 

berücksichtigen sind. eine zentrale rolle spielt hierbei, dass 

die freiverantwortlichkeit des entschlusses zur selbsttötung 

nicht beeinträchtigt sein darf (siehe diskussionsbeitrag von 

cording & saß 2020). Vier faktoren sind genannt, durch 

die es zu einer Beeinträchtigung kommen kann:

• Beeinflussung durch eine psychische störung

• Mangelnde informiertheit, aufklärung und Beratung

• Psychosoziale einflussnahmen/Pressionen

• Mangelnde dauerhaftigkeit/innere festigkeit des  

suizidwunsches.

Wie die Prüfung einer möglichen Beeinträchtigung der 

freiverantwortlichkeit zu erfolgen hat, ist zurzeit Thema 

vielfältiger Beratungen und diskussionen. insbesondere zu 

dem ersten der vier faktoren ist fachärztliche psychiatrische 

expertise nötig, da, wie oben ausgeführt, depressionen 

leicht übersehen und die damit verbundenen suizidwün-

sche als nachvollziehbare, nicht krankhafte reaktionen 

fehlinterpretiert werden können. Viele Patienten sind zu-

dem in der Lage, eine fassade aufrecht zu erhalten und 

unerfahrene Ärzte zu täuschen.

unabhängig von rechtslogischen argumentationen sei 

im folgenden eine gefahr thematisiert, die sich aus einer 

normalisierung des suizids ergibt. diese kann zunächst 

auch wünschenswert erscheinen. durch entstigmatisierung 

suizidalen Verhaltens kann das hilfesuchverhalten suizidge-

fährdeter Menschen und die chance, professionelle hilfe 

zu erhalten, verbessert werden. es ist aber fraglich, ob dies 

die nachteile durch die senkung der schwelle für suizide 

aufwiegt. die klinische erfahrung lehrt, dass viele Menschen 

depressionsbedingt die Überzeugung entwickeln, sie seien 

eine Belastung für ihre angehörigen, die Kollegen oder 

die gesellschaft und es wäre besser für alle, wenn sie weg 

wären. Viele dieser Menschen berichten, dass sie sich nur 

deshalb nicht suizidiert haben, weil sie ihren suizid und das 

damit verbundene stigma ihrer familie nicht antun wollten. 

Quelle: Centraal Bureau voor de Statistiek
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9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Suizide
Ass. Suizide  Euthanasie

Abbildung 3: In den Niederlanden ist es im Zuge der Liberalisierung des Umgangs mit Suizid zu einer starken Zunahme der Fälle von Tötungen 
auf Verlangen gekommen. Gleichzeitig haben nicht-assistierte Suizide nicht ab-, sondern sogar zugenommen. 
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Wird der assistierte suizid zu einer offiziell geregelten 

Wahlmöglichkeit und einem rechtsanspruch neben ande-

ren, so besteht das risiko, dass hierdurch die bisher beste-

hende schwelle für suizidales Verhalten gesenkt wird und 

auch viele psychisch erkrankte mit beeinträchtigter frei-

verantwortlichkeit sich suizidieren. grund zur sorge ist in 

diesem zusammenhang die entwicklung der suizidzahlen 

in holland. die in holland im zuge der Liberalisierung des 

umgangs mit suizid zu beobachtende bedrückende zunah-

me der Tötungen auf Verlangen bzw. assistierten suizide ist 

nicht, wie erhofft, mit einer abnahme der nicht-assistierten 

suizide, sondern sogar mit deren zunahme einhergegan-

gen (siehe abbildung 3), entgegen dem Trend in fast allen 

europäischen Ländern.

dies verstärkt die sorge vor gravierenden, unerwünsch-

ten folgen einer „normalisierung“ des suizids. Bei der neu-

regelung der suizidassistenz muss deshalb mit größter sorg-

falt darauf geachtet werden, dass eine normalisierung des 

suizids und in dessen folge ein anstieg der suizide durch 

Menschen mit beeinträchtigter freiverantwortlichkeit ver-

mieden wird. in der rechtslogik des Bundesverfassungsge-

richts-urteils wurde in diesem zusammenhang festgestellt, 

dass das anliegen des schutzes dritter (z. B. nachahmungs-

effekte, schwellensenkung) nicht die entleerung des rechts 

des einzelnen auf selbsttötung rechtfertigt.

Fazit

in den vergangenen vier Jahrzehnten ist es in deutschland 

zu einem rückgang der suizide von circa 18.000 auf et-

was mehr als 9000 gekommen, wobei die naheliegendste 

erklärung die verbesserte Versorgung der Menschen mit 

depressiven und anderen psychischen erkrankungen sein 

dürfte. Mit dem in deutschland und international breit 

implementierten gemeindebasierten Vier-ebenen inter-

ventionskonzept der Bündnisse gegen depression werden 

verschiedene evidenzbasierte suizidpräventive Maßnah-

men gebündelt. 

das Thema suizidassistenz ist durch das Bundesverfas-

sungsgerichts-urteil vom 26. februar 2020 verstärkt in die 

diskussion geraten. Bei vollem Verständnis für die Ängste 

der Menschen, beim sterben dem urteil von fachleuten 

oder der „apparatemedizin“ ausgeliefert zu sein, ist je-

doch zu bedenken, dass suizide meist im rahmen psychi-

scher erkrankung oder akuter Krisenreaktionen erfolgen, 

d. h. mit eingeschränkter freiverantwortlichkeit. eine auch 

durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil beförderte nor-

malisierung des suizids kann einerseits zu einem besseren 

hilfesuchverhalten suizidgefährdeter, aber andererseits zu 

einer schwellensenkung hinsichtlich suizidaler handlungen 

führen. die entwicklung der statistiken zu Tötungen auf 

Verlangen bzw. assistierten suiziden und der zu suiziden 

in holland gibt anlass zur sorge, dass die normalisierung 

suizidalen Verhaltens zu einer zunahme der nicht freiver-

antwortlichen suizide führt.

e-Mail-Kontakt:  
ulrich.hegerl@kgu.de
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