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Schwerpunkt

Chronische Suizidalität –
Gefühle unter Spannung
VON DR. MED., LIC. THEOL. DIANA MEIER-ALLMENDINGER
FACHÄRZTIN FÜR PSYCHIATRIE UND PSYCHOTHERAPIE, LEITENDE ÄRZTIN AMBULATORIUM KLINIK SCHÜTZEN, AARAU

Jeder Mensch kann einmal in seinem Leben in eine suizidale Krise geraten. Und oft finden die
Betroffenen wieder aus ihr heraus, ohne sich selbst etwas anzutun. Menschen, die unter
chronischer Suizidalität leiden, erleben dagegen über Jahre hinweg immer wieder Phasen der
akuten Gefährdung und verüben oft mehrere Suizidversuche.

Interview

v ielmehr muss eine psychotherapeuti
sche Behandlung der zugrundeliegen
den psychischen Erkrankung erfolgen.
Welche Instrumente sind Ihrer
Meinung nach notwendig, um

die «Richtlinien zum Umgang mit
chronisch suizidalen Patienten» in

der Praxis umsetzen zu können?
Wichtig ist die Absprache mit den
somatischen Kliniken, basierend auf
den
Behandlungsvereinbarungen.
Regelmässig finden Foren statt, bei
denen die somatischen Spitäler und

psychiatrischen Kliniken in Austausch
treten und sich beraten. Zusätzlich gibt
es den Kontakt über den psychia
trischen Konsiliardienst. Für die
Behandlungsteams sind Aufklärung

und W
 issensvermittlung sehr wichtig.
Die Suizidprävention ist auch ein
ethisches Dilemma. Wie beurteilen
Sie die Grenze zwischen dem Recht
auf Lebensschutz und dem Recht
auf Selbstbestimmung?
Wir betrachten das aus der Sicht des
Patienten. Wir müssen immer damit
rechnen, dass er sich irgendwann das
Leben nimmt. Wir können ihn nicht für
immer davor bewahren. Dann müsste
man den Patienten 24 Stunden am Tag,
365 Tage im Jahr einsperren, um ihn
absolut zu schützen. Und das kann es
ja nicht sein. Also tragen auch wir als
Behandelnde gemeinsam mit den
Patienten ein gewisses Risiko, dass es
zu einem Suizid kommen kann.
Die Betreuer dagegen stehen oft
stark unter Druck und haben das
Gefühl, sie müssten um jeden Preis den
Suizid verhindern. Unter diesem Druck
greifen Behandelnde öfter auf Zwangs
massnahmen zurück und setzen frei
heitsbeschränkende Massnahmen ein.
Dem Wunsch nach Suizid muss
stattgegeben werden, weil der
Patient dies nach seinem Empfinden
als eine Option zur Minderung des
Leidensdrucks sieht?
Wenn ein Patient mitteilt, dass er sich
suizidieren möchte, kann es kein egois
tischer Entscheid mehr sein, sondern
ich als Psychiater oder behandelnde
Person sitze da mit im Boot. Wenn ich
um den Suizidwunsch eines Patienten
weiss, muss ich versuchen, mit ihm ei
nen gemeinsamen Weg zu finden. Ich

denke, das ist der springende Punkt:
Ein Suizidversuch, die Mitteilung des
Suizidwunsches oder auch eine sich
selbst verletzende Handlung sind eine
Botschaft an uns. Wir müssen versu
chen, die Not, die damit einhergeht, zu
vermindern. Unser Auftrag ist es zu
verstehen, was uns der Patient damit
sagen will und wie wir ihn unterstützen
können. Die chronische Suizidalität ist
eigentlich eine Form der Kommunikati
on.

hungen wünschen. Aber genau das
haben sie aufgrund ihrer Biographien
nie erlebt. In einer psychotherapeuti
schen Behandlung kann der Patient in
einer vertrauensvollen Beziehung zum
Therapeuten neue Erfahrungen ma
chen. Neues kann entdeckt werden,
und alte Muster können umgeformt
werden. Ziel ist es, dass der Patient
sich als wertvoller Mensch erleben
kann.

Das selbstzerstörerische Handeln
des Patienten ist eine Einladung zur
Hilfe, zur Behandlung?
Genau.
Was braucht die Behandlung, um
Patienten, die an einer chronischen
Erkrankung leiden langfristig zu
stabilisieren?
Die stationäre Psychiatrie kann den
Betroffenen lediglich für eine gewisse
Zeit ein Dach über dem Kopf geben
und sie so für eine ambulante Behand
lung stärken. Ich möchte das mit einem
Bild beschreiben: Es ist ein Weg, den
wir, die Behandelnden und die Patien
ten, gemeinsam gehen. Auf diesem
Weg müssen wir viele Hindernisse
überqueren. Dabei können wir ihn
unterstützen, aber wir können den

Patienten nicht von einem Ort zum

anderen tragen. Und irgendwann ist es
dem Patienten vielleicht möglich,
seinen Weg selbständig weiterzu

gehen.

«Denn langfristig kann den
Patienten nur geholfen
werden, wenn die Ursachen
ihres Leidensdrucks gemin
dert werden. Diese können
nur in einer psychotherapeu
tischen Beziehung
aufgearbeitet werden.»

Es geht ja vielfach darum, dass die
Patienten eigentlich den Wunsch ha
ben, sich aufgehoben zu fühlen, behü
tet zu sein, und sich konstante Bezie

Über den Gesprächspartner
Dr. med. Julius Kurmann, MAS Philosophie
und Management, ist Chefarzt Stationäre
Dienste und Mitglied der Geschäftsleitung
der Luzerner Psychiatrie (lups). Er hat eine
psychodynamisch-analytische
Psycho
therapieausbildung. Er ist als Supervisor
und Lehrtherapeut für katathym-imagi
native Psychotherapie tätig. Der Ständi
gen 
Kommission Weiter- und Fortbildung
(SKWF), Organ der Schweizerischen Gesell
schaft für Psychiatrie und Psychotherapie
(SGPP), steht er als Präsident vor. An der
Gestaltung des «Dossiers mit Richtlinien
für den Umgang mit chronisch suizidalen
Patienten» ist er als Mitautor beteiligt.
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Interview

«Für mich ist es wichtig, dass
die Patienten nicht stigmatisiert
werden»
GESPRÄCH MIT ANNETTE REUTER
PFLEGEEXPERTIN MASTER OF SCIENCE IN PFLEGE (MSCN) AM LUZERNER KANTONSSPITAL

Annette Reuter hat viele Jahre im somatischen Spital in der Patientenversorgung der Intensiv
station gearbeitet. Als Pflegeexpertin in beratender Tätigkeit vermittelt sie Verständnis für die
Hintergrundsituation und einen respektvollen Umgang mit suizidalen Patienten.
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Interview

Akutspital eingewiesen werden muss,
tritt bei den Behandelnden rasch
Unverständnis auf und der Gedanke:

«Die Psychiatrie ist doch ein ‹geschütz
ter Rahmen›, wie kann trotzdem etwas
passieren?» Das gibt ein komisches
Gefühl, wahrscheinlich geprägt durch
gegenseitiges Unwissen. Ich glaube,
für die Psychiatrie ist es umgekehrt
ähnlich. Sie können im Spital nicht
psychotherapeutisch behandeln und

müssen später im Umgang mit den
Patienten wieder Fuss fassen.

nen
Berufsgruppen:
gemeinsame
interdisziplinäre
Fallbesprechungen
zwischen Pflegenden, Ärzteschaft und
Psychiatrie, um sich gegenseitig im
Umgang mit den Patienten zu unter
stützen, zum Wohl der Behandelnden
und der Patienten.

Was wünschen Sie sich für eine
bessere Behandlung der suizid
gefährdeten Patienten im somatischen Spital?
Ich wünsche mir, dass in den eigenen
Berufsgruppen untereinander versucht
wird, solche Situationen bestmöglich
miteinander zu lösen. Auch braucht es
mehr Austausch unter den verschiede

Über die Gesprächspartnerin
Annette Reuter ist Pflegeexpertin Master of
Nursing (MScN) am Luzerner Kantonsspital,
Expertin Intensivpflege NDS. Als Mitautorin
war sie an der Entstehung des «Dossiers mit
Richtlinien für den Umgang mit chronisch
suizidalen Patienten» beteiligt.

Anzeige

Aufmerksam und kompetent.
Die Klinik Schützen Rheinfelden ist eine der führenden Privatkliniken für Psychosomatik,
Psychiatrie und Psychotherapie in der Schweiz.
Ein gut eingespieltes, interdisziplinäres Team mit hochqualifizierten Fachkräften
verbindet Medizin, Pflege, Therapie und Hotellerie auf höchstem Niveau.
In einem wohlwollenden und motivierenden Behandlungsumfeld erleben die Patientinnen und Patienten eine aufmerksame und kompetente Begleitung und Betreuung auf
dem Weg zur nachhaltigen Gesundung.
Klinik Schützen Rheinfelden
Psychosomatik | Psychiatrie | Psychotherapie
Bahnhofstrasse 19, CH - 4310 Rheinfelden
Telefon 061 836 26 26, Fax 061 836 26 20
info@klinikschuetzen.ch, www.klinikschuetzen.ch

«Ziel ist es, die eigenen
Ressourcen unserer Patientinnen und Patienten zu
aktivieren, neue Perspektiven aufzuzeigen und ihre
Lebensqualität nachhaltig
zu verbessern.»
Dr. med. Hanspeter Flury
Chefarzt und Klinikdirektor
Facharzt Psychiatrie
und Psychotherapie FMH

Dossier

Umgang mit chronisch suizidalen
Patienten – Erfahrungen aus der
Arbeitsgruppe
VON PROF. DR. MED. GREGOR SCHUBIGER
CO-LEITER ETHIK-FORUM LUZERNER KANTONSSPITAL (LUKS)

D

ie Beschäftigung mit dem
sich selbst verletzenden
Verhalten von Patientinnen
und Patienten in suizidaler
Absicht zeigte alle Facetten des
Spannungsfeldes

zwischen
Akut
medizin und Psychiatrie auf: Die eine
Seite rettet Leben und behebt körper
liche Schäden, die andere betreut und
therapiert mit einem langfristigen
Fokus. Dementsprechend war in der

interdisziplinär und interprofessionell
zusammengesetzten Arbeitsgruppe zu
Beginn eine Klärung notwendig –
sowohl begrifflich als auch konzeptio
nell. Es stellten sich folgende Fragen:
Worin

liegt der grundlegende
Unterschied zwischen akuter und
chronischer Suizidalität?

Zu

welchen Verhaltensmustern der
Betreuenden kann der Kontakt mit
Betroffenen führen? Wie können
Betreuende entstehende Übertra
gungs- und Gegenübertragungs
phänomene erkennen?

Wie

kann man durch eine neutrale,
akzeptierende Haltung den
Betroffenen gegenüber nachteilige
Interaktionen vermeiden?

In

welchen Situationen manifes
tieren sich Schwierigkeiten in der
organisationalen Zusammen
arbeit?

Luzerner Kantonsspital
www.luks.ch

Wie

unterscheiden sich rechtlich
die Entscheidungskompetenz in
der Psychiatrie und die in der
Akutmedizin?

Welche

Kriterien kommen bei der
Beurteilung der Urteilsfähigkeit zur
Anwendung?

Worin

liegt der Vorteil einer
Behandlungsvereinbarung
gegenüber einer Patienten
verfügung?

Nach diesem lehrreichen Diskurs
musste der Aufbau des Dossiers
bestimmt werden. Eine Dreiteilung

erschien sinnvoll:

xen Situationen gefunden werden
 önnen. Das Ziel wäre erreicht, wenn
k
die Beteiligten das Symptom «chroni
scher Suizid» besser verstehen und so
auch ihre eigene Reaktion reflektieren
können. Hinderliche Interaktionen
könnten so vermieden und die Res
sourcen besser im Interesse der Pati
entinnen und Patienten eingesetzt wer
den. Dieses Ziel ist nur zu erreichen,
wenn alle an der Betreuung Beteiligten
in Fortbildungen oder interdisziplinären
Fallbesprechungen für die Thematik
sensibilisiert werden.

Den

interessierten Lesern beider
Fachgebiete sollen die Grundlagen
zum Thema eingehend und
verständlich vermittelt werden
(Kapitel 1–6).

Konkrete

Leitlinien – sowohl für die
Akutmedizin als auch die Psychia
trie – sollen in Kürze dargestellt
werden (Kapitel 7).

Für

Behandlungsteams im Notfall
muss eine einfache Checkliste im
A4-Format bestehen
(Kapitel 8, Anhang).

Insgesamt war die Mitarbeit in die
ser Gruppe eine bereichernde Erfah
rung und beispielhaft dafür, dass im
Diskurs pragmatische Wege in komple

Luzerner Psychiatrie
www.lups.ch

Über den Autor
Prof. Dr. med. Gregor Schubiger, Co-Leiter
Ethik-Forum Luzerner Kantonsspital (LUKS),
ehemaliger Chefarzt des Kinderspitals
Luzern und Mitglied der Geschäftsleitung
des Luzerner Kantonsspitals.

Dialog Ethik
Interdisziplinäres Institut für
Ethik im Gesundheitswesen
www.dialog-ethik.ch
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«Manchmal braucht es eine ausdrückliche Einladung zum Leben»
GESPRÄCH MIT ULRIKE BÜCHS
REFORMIERTE PFARRERIN UND SPITALSEELSORGERIN AN DER PSYCHIATRISCHE UNIVERSITÄTSKLINIK ZÜRICH

Ulrike Büchs ist von der Evangelisch-Reformierten Landeskirche des Kantons Zürich als
Seelsorgerin an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich (PUK) angestellt. Den Patienten
bietet sie Gespräche und Begleitung an und leitet Gottesdienste in der Spitalkirche. Auch für die
Mitarbeitenden ist sie eine Ansprechpartnerin im Klinikalltag.

F

rau Büchs, wir haben uns
hier im Raum der Stille, der
Spitalkirche, getroffen. Was
bieten Sie als Seelsorgerin
ergänzend zur psychologischen und
therapeutischen Behandlung den
Patienten an?
Der Unterschied ist, ich komme von
aussen. Ich gehöre nicht zum Behand
lungsteam, sondern bin Gast. Zugleich
stehe ich unter einer spezifischen
Schweigepflicht. Ich lese keine Kran
kengeschichten, das heisst, die Patien
ten können sich mir gegenüber neu er

finden
und
ihre
existenziellen
Fragestellungen ausdrücken. Ich bin
dafür da, über Gott und die Welt in
Bezug auf das eigene Leben gemein
sam nachzudenken. Dabei versuche
ich eine Anwältin der Hoffnung zu sein.
Manche wünschen sich das Gebet
oder den Besuch in der Spitalkirche.
Manchmal bewirkt allein dieser Raum,
mit seiner Präsenz von etwas Unfass
barem, bei den Menschen etwas. Es
löst sich etwas, sie weinen, sie erzählen
und fühlen sich von etwas Grösserem
getragen.

Wie treten Sie einem Patienten mit
dem Wunsch zu sterben gegenüber?
Auch in der Bibel gibt es Suizide, in
denen die Not der Betroffenen

beschrieben wird. Ich kann nachvoll

ziehen, dass es Situationen gibt, in
denen das Leben schwer oder sogar
unerträglich wird. Wenn ich von einem
Suizidwunsch erfahre, finde ich es
erschütternd. Ich versuche, den Hinter
grund zu verstehen: Was lässt
Menschen so verzweifelt sein?
Wenn Patienten Suizidgedanken
äussern, finde ich es wichtig anzu
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Buch im Fokus

Édouard Levé und David Miller –
drei Buchbesprechungen
VON PROF. DR. JEAN-PIERRE WILS
LEHRSTUHL FÜR PRAKTISCHE PHILOSOPHIE AN DER RADBOUD-UNIVERSITÄT NIJMEGEN (NL) UND WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT
DES INSTITUTS DIALOG ETHIK, WO ER ALS VIELLESER DAS SAMSTAGSSEMINAR «PHILOSOPHIE UND LITERATUR» DURCHFÜHRT.

Édouard Levé: Autoportrait

Édouard Levé: Selbstmord

Matthes & Seitz, Berlin 2013,
111 Seiten, ca. 22 Franken,
ISBN 978-3-88221-068-2

Matthes & Seitz, Berlin 2012,
110 Seiten, ca. 26 Franken,
ISBN 978-3-88221-591-5

David Miller: Fremde in unserer Mitte
Politische Philosophie der Einwanderung
Suhrkamp, Berlin 2017,
330 Seiten, ca. 43 Franken,
ISBN 978-3-518-58711-9

Édouard Levé: Autoportrait

L

evé gehört nicht zu den in
Deutschland oder der Schweiz
bekanntesten französischen
Autoren der Gegenwart. Wir
haben es dem Verlag Matthes & Seitz
zu verdanken, dass sich das zu ändern
beginnt. Dabei handelt es sich bei
seinem Werk bereits um ein Vermächt
nis, denn Levé, der in Paris als Künstler,
Fotograf und Schriftsteller gelebt hatte,
nahm sich 2007 das Leben. Nimmt
man den (philosophisch) geläufigen
Satz, dass der Mensch mehr als die
Summe seiner Teile sei, zum Massstab,
dürfte dieses «Autoportrait» zu den
Versuchen seiner Widerlegung ge

hören. Der Erzähler zerlegt sein Leben
in alle Einzelheiten – von den banalsten
bis zu den wichtigsten – und zeigt sich
als hochbegabter Hyperanalytiker
seiner selbst. «Ich mag gedämpfte

Lichter. Bei mir wurde nicht einge
brochen. Als ich zwölf war, habe ich
einmal mit drei Klassenkameraden die
Metro genommen, ein etwa gleich
altriger Unbekannter stellte mir ein Bein
[…].» (6) Was den Leser zunächst
befremdet, die endlose Aneinander

reihung von Lebensbruchstücken, lässt
irgendwann eine seltsame Faszination
entstehen: Das Leben zeigt sich als
eine ungeheuer komplexe Angelegen

heit, als eine äusserst anspruchsvolle
Aufgabe, auch und gerade in seinen
minuskühlsten Gefilden. Die Selbst
beobachtung und die dazugehörende
Gedächtnisleistung, mit denen alle
Einzelheiten gesammelt und aufge

schrieben sein wollen, führen uns weg
von den vollmundigen, aber im Grunde
simplen Lebenswahrheiten und zwin
gen zur Nahsicht – zur Sicht auf das
Leben, wie es in seiner ganzen Schwie
rigkeit ausgebreitet sein möchte. Man
liest das Buch irgendwann als ein Man
tra, als einen säkularen Gebetsfaden.
Der eigene Tod des Autors spielt
dabei eine wichtige Rolle. Er wird in
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Schwerpunkt
Mitgliedschaft
Förderverein Dialog Ethik
Als Mitglied des Fördervereins Dialog Ethik erhalte ich:


Monatlicher Newsletter von Dialog Ethik



Einladung zur jährlichen Generalversammlung mit kostenlosem Kolloquium und Apéro riche.
Nach informativen Referaten durch ausgewiesene
Experten werden am Kolloquium aktuelle Fragen im
Plenum diskutiert und somit auch Mitgliedernetzwerke
für neue Erkenntnisse und Synergien geschaffen.



Umfassendere, persönliche Einzelberatung zur Patientenverfügung mit 70 % Rabatt auf den Tarif von
CHF 160.-/Std. (bei Sozialleistungen nach Vereinbarung).



Gruppenberatung mit max. 12 Teilnehmenden zum
Thema «Patientenverfügung» mit 70 % Rabatt auf den
Tarif von CHF 80.- pro Person, Dauer 2.5 Std.



Kostenlose telefonische Unterstützung Ihrer vertretungsberechtigten Personen bei der Umsetzung der Patientenverfügung im Spital oder Heim.



Unterstützung Ihrer vertretungsberechtigten Personen
vor Ort im Spital oder Heim bei der Umsetzung der Patientenverfügung mit 70 % Rabatt auf den Tarif von
CHF 260.-/Std. (zzgl. Wegkosten von CHF 70.-/Std.).

Speziell für Einzelmitglieder:






Kostenlose Teilnahme am jährlichen Ethik-Foren-Treffen
(im Wert von CHF 95.-).
Ein Ethik-Forum ist ein Gefäss zur bewussten ethischen
Reflexion und Entscheidungsfindung. Jedes Jahr an
einem Nachmittag findet das Treffen zu einem aktuellen
Thema in wechselnden Organisationen (Spitäler, Heime
etc.) statt, die über ein Ethik-Forum in Kooperation mit
Dialog Ethik verfügen.
1 kostenloses gebundenes Exemplar der Patientenverfügung inkl. Wegleitung (im Wert von CHF 22.50).
Kurze kostenlose telefonische Beratung zu Patientenverfügungen unter Telefon 044 252 42 01.

Förderverein

Förderverein Dialog Ethik
Schaffhauserstrasse 418
8050 Zürich

Förderverein

IALOG ETHIK

T +41 44 252 42 01
F +41 44 252 42 13
fv@dialog-ethik.ch
www.fv.dialog-ethik.ch
IBAN: CH38 0070 0112 9000 7576 0

IALOG ETHIK
Bitte
frankieren

Förderverein Dialog Ethik
Schaffhauserstrasse 418
8050 Zürich

