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Klavierorgie
in Luzern

Die Schweizer
Eiskönigin
mag es wohlig
und warm. > 45

So lebt Denise
Biellmann

Hélène Grimaud
ist eine der gros-
sen Pianisten
von Luzern. > 39

Die Mischung
von Migros ist
unser Test-
sieger. > 44

Fertigfondue
im Test

Gölä
ist Märli-Onkel
Der Berner Sän-
ger erzählt lus-
tige Geschichten
für Kinder. > 48

Der Tod des deutschen Nationalgoalies
Robert Enke kam unerwartet. Für die
Angehörigen und Nahestehenden ist es
unfassbar, eine riesige Katastrophe.
Doch sind solche Katastrophen häufig,
häufiger als viele denken. Vladeta Ajda-
cic-Gross von der Psychiatrischen Unikli-
nik Zürich kennt die Zahlen: Ein Prozent
aller Todesfälle in der Schweiz ist auf
Suizid zurückzuführen, zehn Prozent
der Bevölkerung versucht einmal im Le-
ben sich umzubringen und jeder Zweite
hatte bereits Suizidgedanken.

Auch John Kummer hatte solche Ge-
danken. «Ich war in einer Situation wie
Enke», erinnert sich der heute 82-jährige
Zuger Unternehmer und Autor des Bu-
ches «Depression! Was tun?» (Verlag
Espera, 2009). Vor rund 50 Jahren diag-
nostizierten Ärzte bei ihm eine Depres-
sion, die bis 1993 dauern sollte und die
mit Psychotherapie und Antidepressiva
behandelt wurde. Seither fühlt sich
Kummer gesund. «Während ich krank
war, sind die Selbstmordgedanken ge-
kommen und gegangen», sagt er heute.

«VERSCHOBEN IST NICHT aufgehoben» –
dieses Sprichwort gilt bei Suizid nicht,
da sind sich Fachleute einig. Im Gegen-
teil: «Wenn es zu einer Rettung kommt,
sind die Betroffenen nachher meist ein-
verstanden damit», sagt Jürgen Margraf.
Der Psychologieprofessor von der Uni
Basel kennt Studien zu Menschen, die
einen Suizidversuch überlebt hatten.
«Die meisten sind später an den glei-
chen Ursachen gestorben wie der Durch-
schnitt der Bevölkerung», so Jürgen Mar-
graf. Nur rund 10 Prozent derjenigen,
die einen Suizidversuch überleben, ster-

ben innerhalb der nächsten 10 Jahre an
Selbstmord.

Margraf geht davon aus, dass Betrof-
fene in den allermeisten Fällen aus ei-
nem Kurzschlussentscheid handeln.
Auch wenn ein Abschiedbrief geschrie-
ben wird, so wie dies Robert Enke tat.
«Studien ergeben, dass solche Briefe nie
länger als sechs Stunden vom Zeitpunkt
des Selbstmordversuchs zurückliegen»,
so Margraf. «Bei so etwas Schwerwiegen-
dem wie einem Suizid sollte man länger
darüber nachgedacht haben.»

Soziologe Vladeta Ajdacic von der
Uni Zürich bestätigt: «Suizidalität ist et-
was Flüchtiges.» Es gelte deshalb, eine
Krise zu überstehen und dafür unbe-
dingt Hilfe zu suchen. Etwa bei der Dar-
gebotenen Hand (Tel. 143) oder bei einer
der auf www.ipsilon.ch unter «Hilfe fin-
den» aufgelisteten Adressen.

Der wichtigste Risikofaktor für Sui-
zid ist eine psychische Erkrankung. «90
Prozent aller Menschen, die Suizid bege-
hen, leiden an einer Depression oder ei-
ner anderen diagnostizierbaren psychi-

schen Störung oder Suchterkrankung»,
sagt Daniel Hell, ehemaliger Direktor
der Psychiatrischen Uniklinik in Zürich.
Eine medizinische Therapie der Erkran-
kung ist deshalb auch für die Suizidprä-
vention wichtig.

Hilfreich ist dabei, wenn die Betroffe-
nen ihr Leiden nicht verheimlichen, son-
dern damit nach aussen treten. So wie Re-
né Rindlisbacher, der heute von sich sagt:
«Ich bin kerngesund.» Der beliebte Schwei-
zer Komiker musste vor drei Jahren wegen
einer Depression eine grosse Bühnen-Tour
absagen. «Ich habe nicht bereut, dass ich
damit an die Öffentlichkeit bin und rate
allen in dieser Situation, ein Outing zu
machen, um sich selber zu befreien», sagt
er gegenüber dem «Sonntag».

IN DER SCHWEIZ sterben über dreimal
mehr Menschen durch Suizid als durch
Verkehrsunfälle und 15-mal so viel wie
durch Aids. Im Jahr 2007 waren es 1360
Personen. Suizid ist die Haupttodesursa-
che bei Männern von 25 bis 44 Jahren,
bei Frauen von 15 bis 24 Jahren. Trotz
solchen Zahlen lässt die Suizidpräven-
tion hierzulande zu wünschen übrig.
«Für die Verkehrssicherheit werden Mil-
lionen ausgegeben, für die Prävention
von Suiziden nur wenig», klagt Ajdacic.

Dabei gäbe es zahlreiche Ansatz-
punkte. Der einfachste ist, Suizid zu er-
schweren. «Wird eine Tötungsmethode
beseitigt, hält dies einen Teil der Leute
vom Suizid ab», so Ajdacic. Denn – sa-
lopp ausgedrückt – jede Methode hat
ihre Kundschaft. Nachdem 1998 die Ber-
ner Münsterterrasse wegen zahlreicher
Selbstmorde mit einem Netz gesichert
wurde, gab es keinen Anstieg an anderen
Orten in der Stadt.

Der Zürcher Soziologe Ajdacic hat
den Effekt bei der Verfügbarkeit von
Schusswaffen untersucht. In der Schweiz
bringt sich jeden Tag jemand damit um.
Es ist die häufigste Selbsttötungsmetho-
de, jeder vierte Suizid wird damit began-
gen. Ajdacic schätzt, dass, wenn Schuss-

Waffen weniger einfach verfügbar wären,
jedes Jahr 100 Leben gerettet würden.

NEBEN DER EINSCHRÄNKUNG bei den
Suizidmethoden braucht es in der
Schweiz laut Fachleuten mehr Anlauf-
stellen und Hilfsangebote für spezielle
Risikogruppen wie Gewalt- und Miss-
brauchsopfer, ältere isolierte Menschen,
Migranten. Prävention muss aber auch
bei Pfarrern, Lehrern, Hausärzten, Be-
stattern und anderen, die mit Risiko-
personen in Kontakt kommen, anset-
zen. Eine entsprechende Schulung wäre
wünschenswert, geschehe jedoch nur

ansatzweise, so Ajdacic. Teilweise ge-
macht wird dies an Schulen, wenn es
bereits zu einer Selbsttötung gekom-
men ist. Dann gilt es durch richtiges
Handeln, ein Nachahmen an der glei-
chen Schule zu verhindern. «Besonders
Junge sind anfällig für solche Imitati-
onssuizide», sagt Ajdacic.

Besonders gefordert wären auch
Hausärzte. «Etwa die Hälfte der Men-
schen, die Suizid begehen, suchen vor-
her noch den Arzt auf», sagt Daniel
Hell. Deshalb wäre es eine wichtige Auf-
gabe des Hausarztes, Warnsignale zu er-
kennen und die richtigen Fragen zu
stellen. «Leider wird dies zu wenig ge-
macht», so Daniel Hell. Für den Psychia-
ter ist jedoch die wichtigste Prävention:
«Psychische Probleme dürfen nicht mehr
stigmatisiert werden. Leute in Not müs-
sen wissen, dass es keine Schwäche ist,
wenn jemand Hilfe sucht. Im Gegenteil,
es ist eine Stärke.» MITARBEIT: SILVIA SCHAUB

.

Jährlich sterben dreimal mehr
Menschen an Suizid als durch
Verkehrsunfälle. Trotzdem wird
nur wenig unternommen, um
solche Tragödien zu verhindern.

VON FELIX STRAUMANN

Kampf gegen den
sinnlosen Tod

Nach dem Tod von Robert Enke: Fachleute in der Schweiz fordern
mehr Prävention und eine Enttabuisierung psychischer Krankheiten

«Leute in Not müssen wis-
sen, dass es keine Schwäche
ist, wenn jemand Hilfe
sucht. Im Gegenteil, es ist
eine Stärke.»

Warum wird jemand wie Robert Enke
schwer depressiv, während andere wie
Ehepartnerin Teresa verschont bleiben, ob-
wohl sie ähnliche Schicksalsschläge ver-
kraften müssen? «Das können wir heute
nur zum Teil beantworten», sagt Psycholo-
gie-Professor Jürgen Margraf. Drei Ebenen
spielen eine Rolle: 1. Die Verwundbarkeit,
deren Ausmass bei jedem Menschen an-
ders angeboren ist. 2. Der Auslöser, das
heisst ein Ereignis, wie der Verlust einer ge-
liebten Person oder Entwurzelung. 3. Die
Aufrechterhaltung, also beispielsweise
wie umgegangen wird mit der Situation,
das soziale Umfeld oder ob der Auslöser
anhaltend ist. Daneben gibt es schützende
Faktoren, wie eine stabile Beziehung
oder regelmässiger Sport, die einer
Depression entgegenwirken können.

Nicht alle trifft es gleich
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