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Medienmitteilung zum Welttag der Suizidprävention

Die IASP, die Internationale Vereinigung für Suizidprävention (International Association for Suicide Prevention) widmet sich der Verhütung von Selbsttötung und suizidalem Verhalten, der
Linderung seiner Auswirkungen und der Bereitstellung eines Forums für Akademiker, Fachleute
für psychische Gesundheit, Krisenhelfer, Freiwillige und Überlebende nach Suizidversuch.
In der Broschüre zum diesjährigen Welttag der Suizidprävention weist die IASP darauf hin, dass
die Prävention von Suizid eine universelle Herausforderung bleibt. Suizid gehört weltweit zu den
20 häufigsten Todesursachen für Menschen aller Altersgruppen. Jedes Jahr töten sich über
800’000 Menschen, was einem Suizid alle 40 Sekunden entspricht.
Jedes verlorene Leben steht für einen Partner, ein Kind, einen Elternteil, einen Freund oder Kollegen. Bei jedem Suizid erleiden etwa 135 Menschen intensive Trauer oder sind anderweitig betroffen. Das sind 108 Millionen Menschen pro Jahr, die von suizidalem Verhalten zutiefst betroffen sind.
Diese neue Einschätzung lässt aufhorchen, denn bisher ist man in der Schweiz lediglich von
fünf bis zehn Survivors ausgegangen, was doch sehr minimalistisch ist, wenn man bedenkt, wie
viele soziale Kontakte wir real oder virtuell pflegen!
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Im Hinblick auf den Weltsuizidpräventionstag vom kommenden 10. September 2020 veröffentlicht die IASP in der «Facts & Figures Powerpoint presentation» folgende aktuelle Zahlen:
• Jährlich sterben über 800.000 Menschen durch Selbsttötung, eine Person alle 40 Sekunden
• Selbsttötung ist die 15. häufigste Todesursache weltweit. Das macht 1,4% aller Todesfälle
aus.
• Die weltweite Selbsttötungsrate liegt bei 11,4 pro 100 000 Einwohner
• Suizid ist in vielen europäischen Ländern die häufigste Todesursache bei Menschen im Alter
von 15-24 Jahren.
• Weltweit ist die Selbsttötungsrate in dieser Altersgruppe bei Männern doppelt so hoch als bei
Frauen.
• Auf je eine Selbsttötung machen 25 Menschen einen Selbsttötungversuch.

•

Durch jeden Suizid sind 135 Menschen betroﬀen: Neben den nächsten Angehörigen
sind das Mitarbeitende von Blaulicht- und Gesundheitsorganisationen, Lokführer,
Schul- und Arbeitskollegen, Freunde aus Freizeitaktivitäten, etc..
Weshalb in der Schweiz lediglich von 5-10 Betroﬀenen gesprochen wird, ist zu hinterfragen!

Verwandte und enge Freunde von Menschen, die durch Suizid sterben, sind deshalb eine
Hochrisikogruppe für Selbsttötung. Risikofaktoren sind …
• das psychologische Trauma eines Suizids.
• potenzielle geteilte Familien und Spannung im Umfeld/Arbeitsplatz.
• Werther-Effekt (Nachahmungstat) durch den Prozess der Sozialmodellierung und durch die
Last der Stigmatisierung, die mit diesem Verlust verbunden ist.
Der Verein trauernetz unterstützt Suizidbetroﬀene mit neuen Angeboten
Der Verein trauernetz unterstützt betroffene Familienangehörige mit Triagegesprächen und
moderierten Selbsthilfegruppen (Hilfe zur Selbsthilfe). Für Berufsgruppen, welche mit Suizid
konfrontiert werden, bietet der Verein Multiplikatorenschulungen und Beratung an.
Anlässlich des WSPD 2020 machen wir Sie auf folgende neue Angebote aufmerksam:
1.

«Perspektiven für Suizidbetroﬀene»
Neues Handbuch für Selbsthilfe und Therapie

Rund um das Thema Suizid herrscht Sprachlosigkeit, sowohl bei Aussenstehenden wie auch
bei Angehörigen. Sprachlosigkeit bei den Hinterbliebenen, weil sie nicht wissen, wie sie darüber
sprechen sollen. Suizidbetroffene (Survivors) sehen sich oft mit Schuld- und Schamgefühlen
konfrontiert, die Reaktionen aus dem Umfeld sind ungewiss, und die Trauer lässt sich nicht einfach in Worte fassen. Im Umfeld herrscht Sprachlosigkeit, weil Aussenstehende oft überfordert
sind und nicht wissen, wie sie sich gegenüber den Betroffenen verhalten sollen.
Suizid ist ein plötzlicher, gewaltsamer Tod, der nach wie vor mit einem grossen Tabu behaftet
ist. Obwohl er zu allen Zeiten die Menschheit begleitet und bewegt hat, ist er bis heute eine umVerein trauernetz.ch
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strittene Handlung, etwas, worüber man nicht gerne spricht, obwohl viel mehr davon betroffen
sind, als man denkt, gemäss IASP sind das 135 Personen pro Selbsttötung!
Dieses Handbuch soll dazu beitragen, dass Betroffene im Rahmen von Selbsthilfegruppen über
ihren traumatisierenden Verlust sprechen können, und es dient Fachpersonen in ihrer therapeutischen Beratungstätigkeit mit Hinterbliebenen.
Es ist in sechs Kapitel gegliedert:
1. Kapitel

Krise und Suizid

2. Kapitel

Suizidbetroffene verstehen

3. Kapitel

geführte Selbsthilfe für Survivors

4. Kapitel

Beschreibung der einzelnen Gruppentreffen

5. Kapitel

Themen für Gruppentreffen (teilweise für Gruppenabende komplett vorbereitet)

Ab dem 10. September ist das Handbuch auf trauernetz.ch aufgeschaltet. Es steht so Fachpersonen und Betroffenen gleichermassen jederzeit zur Verfügung.
2. Neue geführte Selbsthilfegruppe
Wegen der steigenden Nachfrage im Raum Zürich wird die Gruppe für Hinterbliebene neu doppelt geführt.
Interessenten für die offene Gruppe melden sich bitte direkt über info@trauernetz.ch.
Wo sich Survivors zusammenschliessen, unterstützen wir sie im Aufbau einer moderierten Selbsthilfegruppe. Aktuell geschieht das im Raum St. Gallen und Olten.
3. Neue moderierte Online-Community für Suizidbetroﬀene
Bis sich eine Gruppe real treffen kann, ist ein virtuelles Angebot hilfreich. Die Erfahrung mit
Videokonferenzen für Surviviors während des Covid-Lockdowns zeigten das Bedürfnis auf, mit
Gleichbetroffenen das Gespräch über den Verlust führen zu können.

Deshalb bieten wir ab sofort eine monatliche
moderierte Online-Community für junge
Erwachsene an (siehe pdf).
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4. Sich und andere informieren
• Suizidbetroffenen, welche in Erfahrung bringen wollen, wie andere einen traumatisierenden
Verlust erleben und damit umgehen, ist folgendes Buch empfohlen: «Darüber reden» — Perspektiven nach Suizid: Lyrik und Prosa von Hinterbliebenen.
Erschienen ist es im Verlag Johannes Petri, ISBN 978-3-03784-036-8
• Institutionen, Schulen oder Gemeinden, welche das Thema der Nachsorge nach Suizid aufgreifen wollen, sei die Wanderausstellung empfohlen: «Suizid und dann? — Was ein Suizid bei
Hinterbliebenen, ihrem Umfeld und Helfenden auslösen kann».
Die 19 Rollups sind 85 x 211 cm gross und können als Gesamtpaket oder modular ausgeliehen werden.
Der Verein trauernetz unterstützt die lokalen Veranstalter bei der Planung eines Rahmenprogramms (z.B. Vortrag, Workshop, Filmvorführung mit Podium, firmeninterne Schulung etc.)
rund um die Ausstellung.

Ihre Berichterstattung über den geschilderten Themenbereich würde mich sehr freuen.
Für weitere Auskünfte oder ein persönliches Gespräch stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung, am
einfachsten über Mobile 076 5498 45 30.

Mit freundliche Grüssen
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