
  
Themenbereich „Suizid im Alter – Versteckte Signale “: 
 
Über 40 Prozent der Menschen, die sich jährlich in Deutschland das Leben nehmen, 
sind 60 Jahre älter. Das zeugt von einem erhöhten Suizidrisiko im Alter.  
Dieser Themenbereich stand bei der Mitgliederversammlung des Forums 
Katholischer Seniorenarbeit im Dekanat Allgäu –Oberschwaben am 17. März 2010 
im Mittelpunkt. 
 
Als Referent hatten  wir dazu eingeladen: 
  
Chefarzt Dr. Jochen Tenter ,  Abteilung „Alterspsychiatrie“, ZfP  Weissenau .  
 
Unsere Fragen: 

� Wie kommt es dazu?  
� Gibt es versteckte Signale, an denen man erkennen kann, dass ein älterer Mensch 

seinem Leben ein Ende setzen möchte?  
� Gibt es Möglichkeiten der Prävention und Hilfe?  

 
Der folgende Inhalt enthält sowohl Teile der Powerpoint -  Präsentation   
als auch die Antworten des Referenten auf unsere Fragen. 
 
Begriffsklärung  Suizidität:   
 

Suizidalität beinhaltet den Wunsch, das eigene Leben selbst zu beenden. Wunsch nach 
Ruhe, oder der Drang, eine ausweglos erscheinende Situation zu beenden. Die 
Betreffenden schwanken zwischen dem Wunsch zu leben und dem Wunsch zu sterben.  
Sie können so nicht weiter leben und glauben. dass keine alternativen Handlungen 
verfügbar sind. 

 
 
Allgemein Aussagen: 
 

• Laut WHO sterben jährlich 1 Millionen Menschen durch Suizid (201 Länder, 2008). 
• In Deutschland starben 2006 knapp 10.000 Menschen durch Suizid 
• Die Zahl der Suizid Toten ist doppelt so hoch wie die Zahl der  Verkehrstoten 

(genauer: 1.9: 1).  
• Suizid ist eine der häufigsten Todesursachen. 
• Suizid findet in allen sozialen Schichten statt. 
• Suizid ist immer noch ein Tabuthema in Deutschland. 
• Ein Suizid, von dem berichtet wird, löst bei mindestens 6 Menschen seelisches oder 

körperliches Leid aus. 
              
 
Suizidales Verhalten tritt auf: 
 

• Psychiatrisch: Depression, Leiden an einer chronischen (psychischen) Krankheit,  
                              bei einer Krise ("narzisstisch"),  
                              bei imperativen Stimmen.  
• Modell des präsuizidalen Syndroms bei nicht-psychotischen Krisen:  

                        Einengung der Wahrnehmung, Kontaktverlust. "Trichter" 
• Nicht-psychiatrisch: 

                        politisch (Attentäter), Ausdruck der Freiheit des Menschen                            
                              (Existentialismus) 

 
 



Risikogruppen: 
 

• Menschen mit Suchtkrankheiten. 
• An Psychosen erkrankten Menschen. 
• Alle Menschen mit Suizidversuchen, mit suizidalen Krisen oder 

Suizidankündigungen in der Vorgeschichte sowie mit Suizidalität in der 
Familiengeschichte. 

• Menschen in akuten Trennungs- und Belastungssituationen,  
• bei Entwurzelung, Isolation, 
• im Zusammenhang mit Delikten als Kurzschlussreaktion  
• bei schicksalhaften Lebensereignissen oder anderen psychosozialen Krisen. 
• Menschen mit schmerzhaften oder verstümmelnden Erkrankungen. chronisch 

Kranke ohne Hoffnung auf Besserung, bei Immobilität, weniger bei 
Krebskrankheiten. 
 

Besonders gefährdet:   
 
• Alte Menschen, wenn sie mehrfach und schmerzhaft erkrankt oder vereinsamt sind.  
• Die höchste Risikogruppe sind besonders alte Männer.  

Bei älteren Menschen sind oft Aussagen und Briefe aufschlussreich: 
       -    ich komme zurecht, hauptsächlich meinen Kindern geht es gut. 
       -    ich komme zurecht, ich brauche ihre Hilfe nicht. 
       -    lasst mich in Ruhe, es wird nichts mehr so wie es war, 
       -    auch die  Formulierung: „ich tu mich weg“ ist eindeutig ein Schlüssel. 

 
             Warnsignale:  

- Rückzug aus der Öffentlichkeit 
- Abgebrochene Beziehungen 
- Fehlen von Interesse 
- Leid in der Umgebung nicht aushalten können 
- Einbildung von Krankheit und die Vorstellung, niemand kann helfen 
- Bei Migranten oft, Glaube, verhext zu sein 
- Wenn alle Werte, Schranken fallen 

 
Ursachen können sein:    

- Zerstörung des Selbstbildnis, durch Leistungsabfall oder durch Krankheit 
- Scham, einen Fehler gemacht zu haben ( Fall Merkle!)  
- Die Vorstellung, so will ich nicht enden 
- Unfähigkeit, Beziehungen zu pflegen 
- Isolation durch Inkontinenz, Sehverlust, Ertaubung,  
- Überempfindlichkeit und Kränkungen (Narzissten),  dadurch leicht verletzlich, 

Bedürfnis im Mittelpunkt zu stehen und nicht teamfähig 
- Verlust des Partners besonders bei zuvor bestehender Symbiose, erhöhte 

Abhängigkeit kann nun zur Unselbständigkeit bis Hilflosigkeit führen und 
zeigt sich durch hohe Ängstlichkeit 
 

             Auffällig  ist in diesem Zusammenhang, das geringere Suizidrisiko bei Frauen: 
- begründet in vielseitigen Tätigkeiten und Fähigkeiten, die auch bei geringer 

körperlicher Fitniss noch zum Tragen kommen 
- Die Einstellung, ich kann auch mal krank sein 

 
              Empfehlung : Beziehungen pflegen  
                                     ein Hobby für    

- Schlecht hören 
- Schlecht sehen  
- Sitzen 



                                     
Dynamik einer suizidalen Krise: 
 

• Wunsch nach Ruhe 
• Langer Schlaf 
• Passiver Todeswunsch, „ wenn mich der Herr doch nehmen würde“ 
• Suizidgedanken 
• Konkrete Phantasien und Vorbereitungen, „ hab für alle Fälle den Strick......“ 
• Wer darüber spricht, hat höchstes Risiko 
 
 

Was kann ich tun? 
 

• Beziehung anbieten: ernsthaft und direkt nach konkreten Suizidideen oder 
Suizidhandlungen fragen (Suizidalität ist Ausdruck von Not!) 

• Akuten Handlungsdruck erfragen. 
• Zeit, Zuwendung. Fürsorge zur Verfügung stellen. 
• Die Sorgen des Betroffenen ernst nehmen. 
• Geduldig Zuhören. 
• Gegebenenfalls zu einer Hilfseinrichtung begleiten. 
• Vorhaltungen vermeiden. 
• Zuversicht vermitteln. 
• Angehörige oder als positiv erlebte Bezugspersonen einbeziehen. 
• Vermitteln. dass der Betroffene für andere wichtig ist. 
• Eigene Grenzen erkennen und als Helfer Unterstützung suchen. 

 
 
Was sollte ich nicht tun? 
 

• Moralische Vorhaltungen machen 
• Den Betroffenen alleine lassen 
• Allgemeine Ratschläge geben 
• Kritik an dem Wunsch des Betroffenen äußern 
• Bagatellisieren ("Das ist doch alles nicht so schlimm") bei allen depressiven 

Menschen, insbesondere wenn diese hoffnungslos und schwer depressiv erkrankt 
sind. 

 
 
Wer hilft? 
 

• Hausarzt 
• Telefonseelsorge und Notrufeinrichtungen 
• Geistliche, Seelsorger 
• Niedergelassene Psychiater und Psychotherapeuten, Psychologen in eigener 

Praxis. 
• Institutsambulanzen. Internistisch-psychosomatische Kliniken mit Betreuung 

suizidaler Menschen, 
• Polikliniken und Psychiatrische Kliniken 
• Beratungsstellen für Menschen in Krisen 
• Spezielle Kriseninterventionseinrichtungen (Großstädte) 

 
 

Hildegard Reiter 
Vorsitzende Forum Katholischer Seniorenarbeit 
Im Dekanat Allgäu- Oberschwaben 


