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Wichtger Hinweis 

Dieses Buch kann keinen Gang zum Arzt oder 

Therapeuten ersetzen. Wenn Sie oder ein Bekannter 

an Selbstmordgedanken leiden oder gar konkrete 

Planungen bestehen, suchen Sie sich umgehend 

professionelle Hilfe. Alles andere kann danach 

erfolgen, wenn die professionelle Unterstützung 

vorhanden ist. Da Selbstmordgedanken eine 

tödliche Erkrankung seien können, ist das Thema in 

jedem Fall mit dem notwendigen Ernst zu 

betrachten. Suchen sie sich also als erstes 

professionelle Hilfe, bevor Sie weiterlesen. Nutzen 

Sie hierzu die regionalen Angebote, deren 

Telefonnummern und Sprechzeiten Sie sich im 

Internet raussuchen können. 

Des Weiteren sei an dieser Stelle darauf 

hingewiesen, dass der Einfachheit halber vom „dem 

Betroffenen“ geschrieben wird. Selbstverständlich 

sind Männer und Frauen beide betroffen. Es handelt 

sich lediglich um eine notwendige Vereinfachung, 

damit der Text, unter Einbeziehung aller 

Eventualitäten, nicht zu unübersichtlich wird. Vielen 

Dank für Ihr Verständnis.  
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Vorwort 

Wenn Sie dies hier lesen, haben Sie oder der 

Betroffene sicherlich bereits professionelle 

Unterstützung. Diese Zusammenstellung an 

unterschiedlichen Aspekten, die bei einer 

vorhandenen Selbstmordproblematik eine Rolle 

spielen können, erhebt keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit oder Korrektheit. Vielmehr ist es eine 

von mir, der ich selbst ein Betroffener bin, subjektiv 

arrangierte Übersicht. In die Texte fließen viele 

eigene Erfahrungen ein, die ich selbst oder mit 

anderen in Therapien und in der Psychiatrie gemacht 

habe. Seit mehr als 15 Jahren leide ich an 

Selbstmordgedanken und hatte auch schon 

mehrere Male konkrete Selbstmordpläne. Mein 

Vater hat sich umgebracht, als ich 14 Jahre alt war. 

Mit diesem Buch möchte ich allen Menschen, die 

sich mit dem Thema Selbstmord befassen müssen 

oder möchten, eine Hilfestellung geben. Sämtliche 

Ausführungen basieren dabei auf meinen eigenen 

Auffassungen, die nicht unreflektiert übernommen 

werden sollten. Jedem, der sich mit dem Thema 

befasst, wünsche ich viel Kraft und alles Gute auf 

diesem Weg voller Herausforderungen. 
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 Aspekte 
Im Folgenden werden unterschiedlihe Aspekte zum 

Thema Selbstmord beschrieben. Zu jedem Aspekt 

gibt es eine kurze Betrachtung der Situation für 

Angehörige und Betroffene. 
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Viel zu verpassen 

Für den Betroffenen gibt es in jedem Fall viel zu 

verpassen, wenn er Selbstmord begeht. Manchen 

Betroffenen ist dies überhaupt nicht klar. Oder die 

Dinge haben in ihrer aktuellen Situation und 

Verfassung weniger Bedeutung für Sie. Dabei kann 

es sich um die Entwicklung ihrer Kinder handeln, 

oder um gute Momente in einer Beziehung. Es 

können technische Entwicklungen sein, oder 

politische. Oft gibt es Dinge, die dem Betroffenen 

wichtig sind, deren weitere Entwicklung er verpassen 

würde, wenn er nicht weiter leben würde. 

Was man als Angehörige/r tun kann: 

Nutzen Sie Ihr Wissen über die Vorlieben und 

Leidenschaften des Betroffenen aus und weisen Sie 

ihn darauf hin, dass er viel verpassen würde, wenn er 

sein Leben beenden würde. Dies allein wird den 

Betroffenen nicht von seinen Selbstmordplänen 

abbringen, aber es ist ein wertvoller Teil der 

Gesamtstrategie. 
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Was man als Betroffene/r tun kann: 

Überlegen Sie sich, welche Dinge sie nicht verpassen 

wollen würden. Stellen Sie sich vor, wie diese Dinge 

ohne Sie geschehen. Oder stellen Sie sich vor, wie es 

wäre im Ungewissen darüber zu bleiben, wie sich die 

Dinge entwickeln würden. Vielleicht finden Sie ein 

oder zwei Pluspunkte, die für Ihr Überleben 

sprechen würden, für die es sich lohnen würde 

weiterzuleben. 

Ausnahmezustand 

Der Betroffene befindet sich im Zustand 

existentieller Bedrohung, solange er  

Selbstmordgefährdet ist. So wie auch jeder andere 

Mensch, dessen Leben einer akuten Bedrohung 

ausgesetzt, befindet sich der Betroffene im 

extremen Ausnahmezustand. Dieser 

Ausnahmezustand ist für Außenstehende jedoch oft 

nicht unmittelbar zu erkennen oder nachvollziehbar, 

weswegen er dennoch bestehen kann. Wenn andere 

Menschen wegen einer Verletzung oder Krankheit 

behandelt werden, können sie sich in einem 
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ähnlichen Ausnahmezustand befinden wie der 

Betroffene. 

Was man als Angehörige/r tun kann: 

Versuchen Sie, zum Beispiel mit kleinen Routinen, 

wie Tee trinken und spazieren gehen, dem 

Ausnahmezustand etwas an Kraft zu nehmen. 

Selbstverständlich können Gespräche viel helfen, 

allerdings sind diese nicht immer einfach und 

können auch für Sie anstrengend sein. Sie können 

den Betroffenen aber unterstützen, indem sie 

kleinen Rituale etablieren, die ihn von seiner 

aktuellen Situation ablenken und Entspannung 

bringen können. Diese Rituale können gleichzeitig 

als guter Anker auf dem Weg zur Stabilisierung 

dienen. 

Was man als Betroffene/r tun kann: 

Mobilisieren und nutzen Sie Ihre Ressourcen, um 

einen klaren Kopf zur Betrachtung Ihrer Situation zu 

erhalten. Versuchen Sie den Ausnahmezustand 

abzudämpfen, indem Sie Dinge tun, die Ihnen gut 

tun, selbst wenn Ihnne das im Moment schwer fällt. 

Gönnen Sie sich bewußt auch Zeiten, in denen Sie 
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Ihre Gedanken ruhen lassen und versuchen etwas zu 

genießen. So können Sie die Aufgewühltheit, die 

innere Unruhe und den Druck reduzieren. 

Realisieren Sie selbst, dass Sie sich gerade in einem 

Ausnahmezustand befinden und dass es nicht gut ist 

schwere Entscheidungen in diese Zustand zu treffen. 

Eines ihrer ersten Ziele könnte sein, den 

Ausnahmezustand zu verarbeiten und zu verringern. 

Das kann manchmal viel Arbeit sein, die sich aber 

lohnt. 

Wunsch nach Veränderung 

Der Betroffene hat den Wunsch, dass sich die 

Situation verändert, so dass der eigene Selbstmord 

nicht mehr “erforderlich” ist. Denn jeder Mensch hat 

den inneren Wunsch zu überleben, auch wenn er 

manchmal sehr verborgen ist. 

Was man als Angehörige/r tun kann: 

Nutzen Sie den Überlebenswillen des Betroffenen, 

selbst wenn er ihn sich nicht eingestehen möchte. 

Finden Sie heraus, wie Sie den Betroffenen darin 
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unterstützen können, an eine Veränderung zu 

glauben. 

Was man als Betroffene/r tun kann: 

Finden Sie den Teil in sich, der überleben möchte. 

Manchmal kann es schwer sein, Zugang dazu zu 

erhalten, aber es lohnt sich auf die Suche zu gehen. 

Nehmen Sie ihren Wunsch nach Veränderung wahr 

und halten Sie auch daran fest. Ihr Überlebenswille 

und ihr Wunsch nach Veränderung sind ihre besten 

inneren Verbündeten. 

Mitteilungen 

Der Betroffene teilt sich nicht selten mit, indem er 

seine Lebensmüdigkeit direkt oder indirekt 

anspricht. In jedem Fall sind solche Mitteilungen 

immer ernst zu nehmen, egal, wie absurd oder lustig 

sie vorgetragen werden. Die Lebensmüdigkeit kann 

sich in Todeswünschen versteckt äußern. 
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Was man als Angehörige/r tun kann: 

Hören Sie gut zu und nehmen Sie jede Andeutung 

ernst. Der Betroffene sucht bewusst oder unbewusst 

nach Hilfe in seiner, für ihn ausweglosen, Lage.  

Wenn Sie eine solche Mitteilung erhalten haben, 

sollten Sie rücksichtsvoll darauf drängen, dass der 

Betroffene professionelle Hilfe in Anspruch nimmt. 

Sie können selbstverständlich auch erst einmal 

nachfragen, was er mit seiner Mitteilung genau 

meint oder bezwecken möchte. Achten Sie dabei in 

jedem Fall auch auf Ihre eigenen Grenzen 

Was man als Betroffene/r tun kann: 

Nehmen Sie die eigenen Mitteilungen auch selbst 

wahr, so als wären sie an sich selbst gerichtet. 

Versuchen Sie, zusätzlich zur Hilfe durch 

Angehörige, auch Ihr eigener Helfer zu sein. Hören 

Sie sich selbst zu und seien Sie für sich selbst da. 

Fragen Sie sich, was Sie Ihrem Gegenüber mitteilen 

möchten, welche Erwartungen und Wünsche Sie 

vielleicht haben, um sie dann noch einmal ganz 

konkret zu formulieren. Seien Sie sich selbst 

bewusst, dass ihre Mitteilungen einem inneren 

Wunsch nach Hilfe entspringen und scheuen Sie sich 

nicht davor, dazu zu stehen.  
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Funktionsverlust 

Durch die, für den Betroffenen ausweglose, 

Situation, kann es zu einem völligen 

Funktionsverlust kommen. Der Betroffene versucht 

sich somit nicht selten vor dem, was ihn bedroht, zu 

schützen. Das ist auf der einen Seite die Ursache für 

den Selbstmorddrang und gleichzeitig die 

Bedrohung des eigenen Lebens durch selbigen. 

Nach außen hin mag es wie eine Depression 

erscheinen, aber im inneren können starke Kräfte am 

wirken sein, die mit und gegeneinander kämpfen. 

Wenn der Betroffene sein Bett oder Wohnraum 

kaum noch verlässt, die Nahrungsaufnahme stark 

vermindert ist und er generell antriebslos erscheint, 

is die Lage besonders Ernst. In diesem Zustand ist es 

schwer herauszufinden, ob die Ursache auf eine 

Depression oder eine Zwangserkrankung oder 

weiteres zurückzuführen ist. In jedem Fall ist der 

Leidensdruck des Betroffenen jetzt besonders hoch. 

Was man als Angehörige/r tun kann: 

Zögern sie nicht professionelle Hile zu suchen. Der 

Betroffene ist möglicher Weise auf Ihre Hilfe 
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angewiesen, selbst wenn er dies vielleicht nicht so 

sieht. Die Einschränkung seiner Freiheitsgrade ist 

direkt proportional zur Mächtigkeit seiner Probleme. 

Wie immer gilt: Seien Sie einfühlsam. An diesem 

Punkt gibt es weniges, was Sie noch tun können. Das 

beste ist es vermutlich Zeit mit dem Betroffenen zu 

verbringen, bis er die professionelle Hilfe bekommt. 

Ein stationärer Aufenthalt könnte sinnvoll sein, muss 

aber mit dem Willen des Betroffenen in Einklangsein 

Was man als Betroffene/r tun kann: 

Wenn Sie bemerken, dass Sie viele Ihrer normalen 

Funktionen aufgegeben oder verloren haben, dann 

ist es höchste Zeit sich mit jemandem in Verbindung 

zu setzen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. 

Ja, Sie sind sicherlich überfordert mit Ihrer Situation, 

aber Sie gewinnen nichts, wenn Sie einfach so 

verharren. Rufen Sie einen guten Freund oder einen 

Verwandten an, um gemeinsam zu planen, wie Sie 

professionelle Hilfe annehmen können. Lassen Sie 

keine Zeit verstreichen, denn Sie befinden sich 

bereits in einem kritischen Stadium. 
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Tabuisierte Themen 

Es gibt eine Vielzahl an Themen, die durch die 

Gesellschaft, und sogar in der Psychotherapie, stark 

tabuisiert sind. Dazu gehören vor allem die Themen 

Aggression und Sexualität. Wenn ein Betroffener ein 

Problem mit einem solchen Thema hat und es nicht 

von selbst anspricht, kann es sein, dass in Therapien 

und Arztgesprächen lange keine passende Hilfe 

gegeben werden kann. Der Betroffene bleibt aus 

Scham und, seltener, aus mangelnder Bereitschaft 

des Behandlers, oft viel zu lange mit seinen Themen 

allein. 

Was man als Angehörige/r tun kann: 

Sprechen Sie den Betroffenen vorsichtig aber direkt 

auf die Themen an. Seien Sie dabei einfühlsam und 

verständnisvoll, da die Themen sehr Schambesetzt 

sind und das offene Sprechen darüber sehr viel Mut 

und Vertrauen erfordert. 
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Was man als Betroffene/r tun kann: 

Bleiben Sie mit Ihren Themen nicht allein. Es wird Sie 

viel Kraft und Mut kosten darüber zu sprechen, aber 

es lohnt sich. Falls Ihr Therapeut oder Arzt den 

Themen ausweicht, sprechen Sie ihn gezielt darauf 

an. Hilfe zu erhalten ist allemal besser, als im 

schlimmsten Falle Selbstmord zu begehen. Vielleicht 

gibt es Hilfe, von der Sie bisher nichts wussten. 

Sollten Sie von Ihrem Therapeuten oder Arzt keine 

ausreichende Hilfe erhalten, recherchieren Sie im 

Internet, ob es Projekte, Sprechstunden oder 

Selbsthilfegruppen zu Ihren Themen gibt. Sollte ihr 

Therapeut oder Arzt die Themen meiden, obwohl Sie 

ihn darauf angesprochen haben, suchen Sie im 

Zweifel einen weiteren Therapeuten oder Arzt auf. 

Dieser Schritt sollte allerdings mit ihren aktuellen 

Therapeuten oder Arzt abgesprochen sein.  

Materielle Kompensation 

Der Betroffene kann denken, dass die Anhäufung 

von Vermögenswerten eine Kompensation für den 

menschlichen Verlust sein kann, der durch seinen 

Selbstmord entsteht. So kann es dazu kommen, dass 
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der Betroffene viel Energie aufwendet, um im Beruf 

besonders erfolgreich zu sein und viel Geld zu 

verdienen. Auch der Verkauf von Besitz kann hier 

stattfinden, um zusätzliches Geld zu erhalten. Häufig 

ist auch ein Spar-Wahn festzustellen. Die 

Betroffenen sparen dabei oft sogar bei den 

absurdesten Dingen. Vom Glücksspiel kann in 

solchen Situationen ein besonderer Reiz ausgehen, 

da der Betroffene, aus seiner Perspektive, nichts zu 

verlieren hat, und die schnelle 

Vermögensmaximierung verlockend ist. Die 

Betroffenen können sogar einem Risiko ausgesetzt 

sein Straftaten zu begehen, die ihren Geldbesitz 

steigern. 

Was man als Angehörige/r tun kann: 

Falls Sie bemerken, dass der Betroffene sich 

bezüglich seines Verhaltens verändert hat und sie 

wissen, dass er Selbstmordgefährdet ist, suchen Sie 

vorsichtig das Gespräch. Seien Sie dabei nicht zu 

direkt. Erkundigen Sie sich zunächst einfach nur 

nach seinem Befinden. Wenn der Betroffene dazu 

bereit ist, vertrauensvoll mit Ihnen zu sprechen, dann 

können Sie ihn auf sein Arbeits- oder Sparverhalten 
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ansprechen. Da dem Betroffenen manchmal gar 

nicht selbst genau bewusst ist, warum er sich so 

verhält, ist es wenig ratsam den Zusammenhang 

zum menschlichen Verlust anzusprechen. 

Was man als Betroffene/r tun kann: 

Fragen Sie sich selbst, ob es sich nicht eher lohnt, 

wenn Sie die Energie in sich selbst oder in das 

Zwischenmenschliche investieren, anstatt dieselbe 

Energie für den Vermögenszuwachs aufzubringen. 

Kein Geld der Welt kann annähernd Kompensieren, 

was Ihre Angehörigen verlieren, wenn Sie 

Selbstmord begehen. 

Ordnungsdrang 

Im Angesicht des geplanten Selbstmords kann der 

Betroffene plötzlich ungewohnt ordentlich agieren. 

Vielleicht sortiert er sogar seine alten Sachen und 

Unterlagen, vor dem Hintergrund, den 

Hinterbliebenen ein geordnetes Feld zu überlassen. 

Vielen Betroffenen gibt das Aufräumen und 

Sortieren bei einem geplanten Selbstmordversuch 
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etwas Beruhigung und dient auch dazu das 

schlechte Gewissen zu mildern. 

Was man als Angehörige/r tun kann: 

Falls Sie bemerken, das der Betroffene sein 

Verhalten derart ändert, dass er über das für ihn 

übiche Maß hinaus ordentlich ist, sprechen Sie ihn 

vorsichtig darauf an. Seien Sie dabei besonders 

feinfühig, da der Ordnungsdrang oft in Zeiten 

auftritt, in denen der Betroffene innerlich Abscheid 

nimmt. Deshab kann es um so wichtiger sein, die 

Wesensveränderung wahrzunehmen und 

anzusprechen. 

Was man als Betroffene/r tun kann: 

Geben Sie sich nicht der Illusion hin, dass Sie durch 

Ordnung irgend jemandem helfen würden ihren 

Selbstmord zu verkraften. Anstatt zu ordnen, sollten 

Sie sich dringend um weitere Hilfe bemühen, denn 

die brauchen Sie auf jeden Fall. Brechen Sie ihre 

Vorbereitungen ab und erkennen Sie den Ernst der 

Lage. Gönnen Sie sich eine kurze Auszeit und 

überlegen Sie sich dann, wen Sie am ehesten 

kontaktieren würden und wem Sie sich anvertrauen 
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können. Die Ordnung Ihrer Unterlagen oder andere 

derartige Vorbereitungen sollten Sie eher als 

Alarmsignal deuten, wenn Sie in Verbindung mit 

ihrem geplanten Selbstmordversuch stehen. 

 

Traumatisierung 

Traumatisierungen können eine bedeutende Rolle 

spielen. Menschen, die Gewalt oder Verlust erlebt 

haben, können Selbstmord- oder Todessehnsüchte 

entwickeln. Dabei sind die emotionale Stabilität und 

das Selbstbild des Betroffenen oft besonders 

empfindlich gestört worden. 

Was man als Angehörige/r tun kann: 

Im Falle einer zugrundeliegenden Traumatisierung 

ist die fachlich kompetente Betreuung von 

besonderer Bedeutung. Zum Teil können die 

Ursachen der Traumen Jahre oder Jahrzehnte 

zurückliegen, bis in die Kindheit des Betroffenen. Die 

Arbeit mit den Traumen erfordert besondere 

Fachkenntnisse und Sensibilität. Lassen Sie den 
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Betroffenen nicht allein, aber versuchen Sie nicht 

einen geschulten Therapeuten zu ersetzen. 

Unterstützen Sie den Betroffenen mit Umgang mit 

seinen aufkommenden Gefühlen und Erinnerungen 

und helfen Sie ihm, einen Therapeuten zu finden, um 

sich seinen Themen professionell zu nähern. 

Was man als Betroffene/r tun kann: 

Traumen kennzeichnen sich für einen selbst merkbar 

durch plötzliche Erinnerungen und besonders 

intensive, aufkommende Gefühle. Wenn Sie diese 

bei Ihnen feststellen, dann sprechen Sie diese 

Themen auf jeden Fall bei ihrem Therapeuten oder 

Arzt an. Oft ist die Arbeit mit diesen Themen 

langwierig und erfordert viel Kraft sowie eine gute 

Geschwindigkeit bei der Bearbeitung der Themen. 

Gönnen Sie sich also auch Pausen und achten sie 

darauf, dass sie ab und zu abschalten könnne, 

vielleicht indem Sie sich etwas gutes tun. Wenn die 

Traumatisierung ein Grund für Ihre 

Selbstmordgedanken ist, dann kann es besonders 

wichtig sein, die Verarbeitung der aufkommenden 

Erinnerungen und Gefühle nicht außer Acht zu 

lassen. 
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Instrumentalisierung 

Nicht selten entsteht in der Situation, in der ein 

Mensch einen Selbstmord in Erwägung zieht, auch 

ein Aggressions- oder Spannungsfeld. Insbesondere 

bei Selbstmordgefährdungen, die durch eine 

Trennungssituation entstanden sind, kann es dazu 

kommen, dass der Betroffene den Selbstmord 

instrumentalisieren möchte, um einen anderen 

Menschen zu verletzen oder emotional zu binden. 

Was man als Angehörige/r tun kann: 

Setzen Sie zunächst klare Grenzen, wobei sie darauf 

achten, den Betroffenen nicht unnötig zu verletzen. 

Finden Sie gleichzeitig professionelle Hilfe und 

zeigen Sie, wenn vorhanden, ihr Interesse daran, den 

Betroffenen zu begleiten, denn Sie werden die 

Situation alleine kaum bewältigen können. 

Trotzdem gute soziale Kontakte hilfreich sind, helfen  

Abhängigkeiten weder Ihnen noch dem Betroffenen. 

Am besten ist es gemeinsam Unterstützung bei 

einem Experten zu suchen. 

Was man als Betroffene/r tun kann: 
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Prüfen Sie ihre eigenen Motivationen und nehmen 

Sie sich Ruhe und Zeit, um ihre Gefühlswelt zu 

erfahren. Wenn Sie sich mehr Unterstützung von 

einem Menschen in ihrem Umfeld wünschen, lassen 

Sie ihn dies wissen. Sie sollten aber auch wissen, dass 

Sie eine Eigenverantwortung tragen. Als 

erwachsener Mensch sind sie selbst auch für ihre 

Wohlergehen zuständig. 

Im Stich lassen 

Für den Betroffenen kann sich auch dadurch ein 

starker Druck aufbauen, dass er das Gefühl hat, seine 

Angehörigen im Stich zu lassen. Dabei kann dies von 

Vorteil sein, für das Überleben des Betroffenen, da 

die Schwelle zum Selbstmord größer wird. Der 

innere Druck kann dabei jedoch so groß sein, dass 

der Betroffenen darunter sehr leidet und möglicher 

Weise auch seine Aggressivität verstärkt wird. Es 

kann auch dazu kommen, dass die innere 

Anspannung zu Weinkrämpfen oder 

Wutausbrüchen führt. 

Was man als Angehörige/r tun kann: 
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Gehen Sie mit dem Betroffenen vorsichtig um. Wenn 

Sie das Gefühl haben, dass der Angehörige darunter 

leidet, dass er sich sorgt, Sie im Stich zu lassen, dann 

nehmen Sie dies zunächst einfach hin. Mehr können 

Sie nicht tun, denn es ist vielleicht gut, dass der 

Betroffene an Sie denkt. Denn es ist ein Grund mehr 

für ihn. Sich nicht umzubringen. 

Was man als Betroffene/r tun kann: 

Nehmen Sie wahr, dass es einen Teil in ihnen gibt, 

der leben möchte und der versucht 

verantwortungsbewusst zu handeln. Versuchen Sie 

Wege zu finden, um den inneren Druck abzubauen, 

vielleicht indem Sie gezielt ausprobieren, was ihnen 

helfen kann. Wenn der Druck zu groß wird, sollten 

Sie das Gespräch suchen, um die Anspannung zu 

lindern. Denn zu viel Anspannung kann leider auch 

zu unüberlegten Handlungen führen. Deshalb ist es 

wichtig, dass Sie sich mitteilen und ansprechen, dass 

Sie Angst davor haben jemanden im Stich zu lassen. 

Gemeinsam sind solche Aspekte, die oft mit der 

Selbstmordthematik einhergehen, leichter zu 

bewältigen. 
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Beendete Beziehungen 

Wenn der Betroffene plant Selbstmord zu begehen, 

plant er dabei auch Beziehungen zu beenden. Denn 

jeder Selbstmord beendet nicht nur das Leben, 

sondern auch die Beziehungen, die damit 

verbunden sind. Manch einem Betroffenen mag das 

gar nicht bewusst sein. Unabhängig von der 

Vorstellung Selbstmord zu begehen, würde der 

Betroffene vielleicht nie in Erwägung ziehen, seine 

Angehörigen zu verlassen. Die Vorstellung die 

eigene Frau zu verlassen, mag einigen Betroffenen 

sehr fremd vorkommen, obwohl der Selbstmord 

genau dies ebenfalls beinhalten würde. Allerdings 

kann es auch vorkommen, dass der Betroffene 

darunter leidet, dass der Betroffene darunter leidet, 

dass er im Falle seines Selbstmords Beziehungen 

beenden würde, die er sonst nicht beenden würde. 

Was man als Angehörige/r tun kann: 

Wenn der Betroffene mit Ihnen über den Selbstmord 

spricht, dann machen Sie ihm klar, dass dies auch 

bedeutet, dass er Sie verlassen würde, und dass Sie 

dies nicht möchten. Bitten Sie ihn darum mit 
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professioneller Hilfe nach anderen Wegen zu 

suchen, um den Selbstmord und die Beendigung der 

Beziehung zu vermeiden, wenn dies in Ihrem 

Interesse ist. 

Was man als Betroffene/r tun kann: 

Seien Sie sich bewusst, dass sie im Begriff sind die 

Beziehungen zu Menschen, die sie lieben oder 

einmal geliebt haben, zu beenden. Denken Sie 

darüber nach, was dies für diese Menschen für 

Konsequenzen haben kann und ob sie diese 

Beziehungen auch beenden würden, wenn sie 

weiterleben würden. 

Aufgegebene Träume 

Sich selbst umzubringen bedeutet auch die eigenen 

Träume aufzugeben. Selbst wenn der Betroffene 

keine aktuellen Träume hat, so wird es sicherlich 

einige geben, die er zu gesünderen Zeiten noch 

hatte. Wie jedem Menschen, fällt auch dem 

Betroffenen das loslassen der Träume oft sehr 

schwer. Meistens wird dem Betroffenen unterstelt 

depressiv zu sein, was zwar durchaus der Fall sein 
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kann, aber selbst dann kann es sein, dass die 

Träume, Wünsche und Ziele des Betroffenen die 

Spannung der Situation noch erhöhen, weil er an 

Ihnen hängt. Dies ist zunächst etwas Gutes, kann 

allerdings auch zu Überforderung führen, wenn die 

Spannungen zwischen der Aufgabe der 

Lebensträume, durch den Selbstmord, und dem 

Festhalten an den Lebensträumen, durch den 

Überlebenswillen, zu stark wird. Es kann eine 

emotional aufgeladene Situation entstehen, die von 

Außen oft nicht sofort zu erkennen ist. 

Was man als Angehörige/r tun kann: 

Gehe Sie zunächst davon aus, dass der Betroffene 

selbst darunter leidet, dass er seine Träume 

aufgeben müsste, sollte er sich für einen 

Selbstmordversuch entscheiden. Sie können den 

Betroffenen ganz gezielt danach fragen, was er sich 

in seinem Leben wünschen würde, wenn er sich nicht 

umbringen würde oder was er sich früher gewünsht 

hat. Wenn er offen mit Ihnen spricht, können Sie 

schon alleine durch dieses Gespräch dabei helfen 

den lebensbejaenden Anteil des Betroffenen zu 

stärken. Seien Sie aber rücksichsvoll und einfühlsam, 

denn das Gespräch wird in jedem Fall starke Gefühle 
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beim Betroffenen auslösen. Der Betroffene sollte 

selbst vorgeben können, wie lange er das Gespräch 

fortsetzen möchte. 

Was man als Betroffene/r tun kann: 

Nutzen Sie Ihre Träume, denn Sie arbeiten für Sie. 

Vielleicht sind sie sogar der Brennstoff für den Motor 

im Kampf gegen den Selbstmorddrang. Was für 

Leidenschaften hatten Sie früher? Welche Ziele und 

Wünsche hätten Sie, wenn Sie weiter leben würden, 

in einer für Sie idealen Umgebung? Bleiben Sie in 

Kontakt mit Ihren Träumen und schöpfen Sie 

Energie daraus, selbst wenn sie im Moment keine 

Perspektive sehen sie zu Verwirklichen. Betrachten 

Sie Ihre Träume als Charakterzüge, sie machen Sie 

aus und bilden ein Gegengewicht zu der 

lebensmüden Seite. 

Alle anderen kommen schon zurecht 

Ein weit verbreiteter Irrglaube besteht darin, dass 

der Betroffene denkt, dass alle anderen schon ohne 

ihn zurechtkommen werden. De facto hinterlässt der 

Selbstmord immer und bei jedem Angehörigen eine 
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negative Wirkung. Es gibt keinen Menschen, der 

unbeschadet aus dem Miterleben eines 

Selbstmordes hervorgeht. Die Angehörigen müssen 

sich gleichzeitig zum Erleben des menschlichen 

Verlusts, mit der Endlichkeit ihres eigenen Lebens 

befassen. Denn die Auseinandersetzung mit dem 

Tod eines Anderen impliziert die Projektion auf sich 

selbst, auf Grund des Wissens, dass jeder mit dem 

Tod konfrontiert ist, irgendwann. Zudem steigt das 

Risiko einer Selbstmordgefährdung mit dem Erleben 

eines Selbstmords stark an. Die Auffassung, dass 

man sich selbst umbringen kann, ohne jemandem zu 

schade oder jemanden einem Risiko auszusetzen, ist 

also falsch. 

Was man als Angehörige/r tun kann: 

Zeigen Sie dem Betroffenen, dass er für sie 

unersetzbar ist. Verbringen Sie Zeit mit dem 

Betroffenen und sagen Sie ihm klar, dass Sie nicht 

ohne ihn sein möchten. Verstecken Sie Ihre eigene 

Verletzbarkeit nicht, sondern zeigen Sie dass Sie 

vom Verlust betroffen sein würden. Offenbaren Sie 

Ihre Wertschätzung. 

Was man als Betroffene/r tun kann: 
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Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen, bevor Sie sich 

ein Urteil darüber machen, ob Sie gebraucht werden 

oder nicht. Viele Betroffene neigen dazu, ihre 

Vorstellungen nicht zu überprüfen. Vielleicht denken 

Ihre Angehörigen ganz anders über Sie, als Sie 

vermuten. Gehen Sie ins Gespräch. 

Selbstverachtung 

Nicht selten kommt es dazu, dass die 

Selbstwertschätzung des Betroffenen nicht mehr 

funktioniert. Entweder weil bestimmte 

Eigenschaften des Betroffenem von ihm selbst stark 

negativ bewertet werden, oder weil sie durch die 

Bewertung von anderen geschwächt wurde. Die 

mangelnde Selbstwertschätzung kann also auf real 

existierenden Problemen basieren sowie lediglich 

subjektiv sein. Die mangelnde Selbstwertschätzung 

kann bis zur Selbstverachtung reichen. Diese 

Selbstverachtung kann auch in Bezug auf einen 

geplanten Selbstmordversuch bestehen, auf Grund 

des Wissens um die Folgen des selbigen. 

Was man als Angehörige/r tun kann: 
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Loben Sie den Betroffenen für Dinge, die er wirklich 

gut macht. Echtes Lob ist das wertvollste, das man 

als Betroffener erhalten kann. Zeigen Sie dem 

Betroffenen ihre Wertschätzung. Möglicher Weise 

hat der Betroffene auch triftige Gründe, weswegen 

es sich selbst in diesem Moment nicht wertschätzen 

kann. Wenn der Betroffene bereit ist darüber zu 

sprechen, dann helfen Sie ihm dabei die Gründe 

anders zu bewerten. Mehr Leichtigkeit und die 

Perspektiven eines anderen können als Betroffener 

sehr hilfreich sein. Dabei geht es allerdings nicht 

darum den Betroffenen zu überzeugen. Vielmehr 

geht es darum, sich dem Thema seiner Scham und 

Selbstverachtung vorsichtig zu näher, um es auch 

von anderen Blickwinkeln zu betrachten und zu 

beurteilen. 

Was man als Betroffene/r tun kann: 

In jedem Fall sollten Sie wissen, dass Sie auch lernen 

müssen, sich selbst wertzuschätzen. Diese Aufgabe 

ist nicht leicht, insbesondere in Ihrer Situation, aber 

notwendig. Sie können das lernen. Wenn es Ihnen 

selbst nicht gelingt, nutzen Sie Therapien, um sich 

dem Thema der Selbstwertschätzung zu nähern. Es 

lohnt sich.  
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Verzweiflung 

Jeder Betroffene verspürt eine starke Verzweiflung, 

fühlt sich wie in die Ecke gedrängt. Immerhin muss 

der Druck, sich umzubringen, stärker sein, als der 

Impuls zu leben. Der Impuls zu leben ist ein Instinkt 

des Menschen. Oft gibt es irgendetwas im Leben des 

Betroffenen, das ihn hält. Seine Verzweiflung in 

Anbetracht seines Problems ist aber so groß, dass 

der Selbstmord als einzige sinnvolle Alternative zum 

Leben mit dem Problem gesehen wird. 

Was man als Angehörige/r tun kann: 

Der Betroffene steht unter enormer Spannung. Die 

Verzweiflung kann der Betroffene am besten in einer 

Therapie auflösen. Es kann jedoch helfen, dem 

Betroffenen gut zuzuhören. Denn oft ist der 

Ausdruck der Verzweiflung bereits sehr erleichternd 

und nimmt einen kleinen Teil der Spannung. 

Was man als Betroffene/r tun kann: 

Finden und nutzen Sie Wege, um ihre Verzweiflung 

auszudrücken. Sprechen, malen, musizieren oder 
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schreiben Sie, um die innere Anspannung zu 

reduzieren. Tun Sie dies selbst dann, wenn Sie 

meinen wenig Talent zu haben oder keinen Zugang 

zu diesen Formen des Ausdrucks zu haben. Teilen 

Sie sich anderen mit. Und teilen Sie sich auch sich 

selbst mit. Treten Sie in Dialog mit sich selbst und 

mit anderen. Sie werden bemerken, dass ein Teil 

Ihrer Verzweiflung verschwinden wird. Vielleicht ist 

es nur ein Teil, aber in Ihrer Situation zählt jedes 

Bisschen.  

Die “vernünftige” Entscheidung 

Bevor der Betroffene Selbstmord begeht, empfindet 

er seine Entscheidung oft als vernünftig. Auf Grund 

der Eigenanalyse seiner Situation hält er den 

Selbstmord für den einzigen sinnvollen Weg. Aus 

der Sicht des Betroffenen ergibt diese Einschätzung 

Sinn und ist vermutlich über einen langen Zeitraum 

hinweg immer wieder von ihm geprüft worden. 

Was man als Angehörige/r tun kann: 

Versuchen Sie herauszufinden, wieso der Betroffene 

der Überzeugung ist, dass der Selbstmord eine 
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vernünftige Entscheidung ist. Versuchen Sie 

alternative Wege aufzuzeigen und anzugehen. 

Nehmen Sie die Überzeugung des Betroffenen 

dabei ernst und nehmen Sie sich Zeit, um seine 

Ausführungen anzuhören und zu verstehen. 

Was man als selbst tun kann: 

Sprechen Sie mit einem Therapeuten oder Arzt. 

Schildern Sie Ihre vermeintliche Ausweglosigkeit, 

um die Lage mit einem anderen Menschen, der 

dafür ausgebildet ist, zu überprüfen. Hinterfragen 

Sie selbst die Ausweglosigkeit und fragen Sie sich 

auch, was andere Menschen in Ihrer Situation wohl 

tun würden. In den allermeisten Fällen gibt es mehr 

als einen Weg, den man gehen kann.  

Erzwungene Heimlichkeit 

Da der Gedanke des Betroffenen, sich umzubringen, 

in den allermeisten Fällen von Angehörigen und 

professionellen Betreuern nicht unterstützt wird, ist 

es ihm unmöglich eine positive Reaktion darauf zu 

bekommen oder seine Pläne offen zu legen, wenn er 

den Selbstmord tatsächlich in Erwägung zieht. Als 
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Folge dessen, erscheint dem Betroffenen die 

ausweglose Situation als besonders einsam. Denn 

immerhin wird er keinem davon erzählen können, 

wenn er sich wirklich umbringen möchte. Vor der 

Tat, wird er also auf sich gestellt sein, einsam, und 

ohne Kontakt zu den Menschen, die er liebt. Der 

Betroffene wird einfach so sterben, ohne Beistand 

und ohne Abschied. Oft weckt diese Tatsache ein 

Gefühl der Verzweiflung, beim Betroffenen. Auf der 

anderen Seite wird der Betroffene vermutlich nicht 

mehr von seinem Plan berichten, wenn er im Zuge 

ist, ihn wirklich umzusetzen. Dadurch verringert sich 

die Chance für die Angehörigen, diesen zu 

verhindern, enorm. 

 

Was man als Angehörige/r tun kann: 

Sprechen Sie über das Thema Selbstmord mit dem 

Betroffenen. Nehmen Sie seine Motivationen ernst 

und versuchen Sie ihm zu suggerieren, dass Sie stest 

bereit sind, weiter über das Thema zu sprechen. 

Wenn Sie offen mit dem Betroffenen sprechen, 

erhöht sich die Chance, dass er Ihnen im Ernstfall 

von seinen Absichten berichtet. Sie reduzieren das 

Gefühl, dass alles im geheimen geschehen muss, 
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und nehmen dem Betroffenen dadurch auch eine 

große Last von den Schulter. Sicherlich ist es nicht 

angebracht, die Pläne des Betroffenen zu 

befürworten. Aber es kann helfen Sie nicht als 

unsinnig abzutun. Mit der Tatsache, dass der 

Selbstmord ein einsamer Weg ist, wird der 

Betroffene selbst zurechtkommen müssen. Obwohl 

man selbstverständlich auch darüber sprechen kann. 

Was man als Betroffene/r tun kann: 

Die Erwartung an das Umfeld zu haben, dass jemand 

den Selbstmordwunsch versteht oder 

nachvollziehen kann, wird sich, vielleicht zu Ihrem 

Glück, sehr wahrscheinlich nicht erfüllen. Aber Sie 

können darüber sprechen, indem Sie den Menschen 

mitteilen, dass Sie nicht alleine sterben möchten, 

selbst wenn sie keinen Ausweg sehen. Versuchen Sie 

zu sprechen, weil sie dadurch selbst etwas dafür tun 

können, dass Sie eine Erleichterung erfahren. Denn 

in dem Moment, in dem einen der Selbstmord als 

einziger Ausweg erscheint, ist es wichtig den 

emotionalen Ballast etwas abladen zu können, um 

einige stabile Minuten genießen zu können. Weil 

jede Minute, in der es einem besser geht, zählt.  



 37 

Entscheidungsaufschub 

Die Entscheidung, sich umzubringen, kann bereits 

gefallen sein, wenn der Betroffene seinen 

Selbstmord aufschiebt. Dieser Aufschub bringt oft 

eine Erleichterung mit sich, die dem Betroffenen 

anzumerken ist. Das heißt aber nicht, dass eine 

Erleichterung immer auf einen Aufschub hinweist. 

Der Aufschub beinhaltet jedoch die Schwierigkeit, 

dass die Besserung nur temporär ist und die Gründe 

für die Selbstmordgefährdung oft nicht weiter 

bearbeitet werden und der Selbstmord später, und 

für das Umfeld unerwarteter, ausgeführt wird. 

 

Was man als Angehörige/r tun kann: 

Im Prinzip ist man als Angehöriger nicht dazu in der 

Lage selbst darüber zu urteilen, ob der Betroffene 

wirklich keine Selbstmordgedanken mehr hat oder 

es sich nur um einen Aufschub handelt. Deshalb ist 

es in jedem Fall ratsam, mit dem Betroffenen auch 

weiterhin vorsichtig und liebevoll umzugehen und 

ihm weiter gut zuzuhören. Wenn man bemerken 
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sollte, dass der Betroffene seinen Selbstmord nur 

aufgeschoben hat, sollte man ihn dazu bringen mit 

einem Therapeuten oder Arzt darüber zu sprechen, 

denn die Bedrohung ist zwar nicht mehr akut, 

besteht aber weiterhin unterschwellig. 

Was man als Betroffene/r tun kann: 

Die Entscheidung oder den Selbstmord 

aufzuschieben, kann unter Umständen sinnvoll sein, 

wenn es zu einer kurzfristigen und notwendigen 

Entlastung beiträgt. Langfristig sollte man den 

Aufschub allerdings aktiv angehen. Es ist wichtig, 

dass man die Probleme, die dahinterstehen, nicht 

vernachlässigt. 

Risiko einer Behinderung 

Jeder Selbstmordversuch kann schief gehen. Und 

trotzdem dies auch positiv sein kann, bedeutet es 

doch vor allem auch, dass die beim 

Selbstmordversuch zugefügten Verletzungen, im 

schlimmsten Fall, eine Behinderung zur Folge haben 

können. Dabei kann es sich um sehr 

schwerwiegende Behinderungen handeln, wie zum 
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Beispiel den Verlust der Sehkraft, eine 

Querschnittlähmung oder geistige Behiinderungen. 

Jeder Selbstmordgefährdete ist also auch einem 

stark erhöhten Risiko einer schweren Behinderung 

ausgesetzt. Oft ist dies dem Betroffenen nicht einmal 

bewusst. 

Was man als Angehörige/r tun kann: 

Wenn der Betroffene mit Ihnen spricht, können Sie 

darauf eingehen und ihn auf die Risiken ansprechen, 

in der Hoffnung ein weiteres Argument gegen einen 

Selbstmordversuch aufzuführen. 

 

Was man als Betroffene/r tun kann: 

Sie sollten sich der Risiken unbedingt bewusst sein, 

die Sie mit der Durchführung eines 

Selbstmordversuchs begehen. Es gibt keine sichere 

Methode und die Folgen eines gescheiterten 

Versuchs können gravierend sein. Dies ist ein 

eindeutiges Argument gegen einen 

Selbstmordversuch, das keiner von der Hand weisen 

kann. 
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Eigenschaften des Selbstmords 

 Aggressiv 

 Endgültig 

 Jeder Selbstmord ist auch ein Mord 

 Einsam 

 Verzweifelt 

 Ausweglos 

 Kostet viel Überwindung 

 Riskant 

 Unklarer Ausgang 

 Geplant oder Impulsiv 

 Schadet anderen, direkt oder indirect 

 Kann sehr unterschiedliche Gründe haben 

Gründe einer Selbstmordgefährdung 

 Schuldgefühle 

 Psychose 

 Aggressive Impulse 

 Zwangsgedanken 

 Durch Serotoninmangel bedingte Depression 

 Stimmenhören in der Schizophrenie 
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 Geldprobleme 

 Anhaltender Erfolgsdruck 

 Persönliche Niederlagen 

 Veränderung des Sozialstatus 

 Ablehnung durch soziales Umfeld 

 Liebeskummer 

 Einsamkeit 

 Missbrauchserfahrungen 

 Pädophilie 

 Homosexualitat 

 Physiologische Erkrankungen 

 Chronische Schmerzen 

 Posttraumatische Belastungsstörung 

 Wunsch nach Beachtung 

 Familien- und Beziehungsstreits 
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Material 

Das Material kann von Betroffenen verwendet 

werden, um die Einschätzung ihrer eigenen 

Situation zu verbessern und um den 

lebensbejaenden Anteil in sich zu stärken.  
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Ereignislisten 

Tragen Sie fünf Personen oder Ereignisse ein, deren 

Entwicklung sie verpasst hätten, wenn sie die letzten 

fünf Jahre nicht erlebt hätten. 

  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

Tragen Sie fünf Personen oder Ereignisse ein, deren 

Entwicklung sie in den nächsten fünf Jahren gerne 

erleben würden. 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.  
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Beziehungserfassung 

Zeichnen Sie Ihre fünf wichtigsten 

zwischenmenschlichen Beziehungen ein  

Ich 
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Kräftevisualisierung 

Visualisieren Sie den Zustand der aktuellen 

Kräfteverhältnisse. Füllen Sie die zwei Balken aus, 

zum einen für die Kraft, die sie zum Selbstmord 

drängt, und zum anderen für die Kraft, die sie am 

Leben hält. Je höher der Balken ist, um so stärker ist 

auch die angegebene Kraft zu bewerten.  
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Selbstmorddruck Lebenskraft
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Hilfeleistungen 

Tragen Sie ein, welche Unterstützung Sie aus Ihrer 

Perspektive benötigen würden. Tragen Sie auch ein, 

wer Ihnen dabei helfen kann. Sie können auch sich 

selbst eintragen. Dabei können Sie auch 

Hilfsangebote aufschreiben, die nicht angeboten 

werden oder fiktiv sind. 

Hilfeleistung Wer? 
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