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Netzwerk für Thüringen

Suizid: NeST will Prävention
stärken, Stigma abbauen
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schaftliche Aufgabe, zu der die
unterschiedlichen staatlichen und
nichtstaatlichen Beteiligten im
Rahmen ihrer jeweiligen Aufgaben beitragen“, begründet 2017 das
Bundesgesundheitsministerium ein
Förderprogramm zur Suizidprävention. In Thüringen scheiden jedes
Jahr 300 Menschen nach einem vorsätzlich selbst verübten Gewaltakt
aus dem Leben. Bis 2020 sollten mit
3,5 Millionen Euro Forschungsprojekte zur Wirkung von bestehenden
Hilfs- und Beratungsangeboten finanziert werden. Sowie Maßnahmen, die Selbsttötungen verhindern,
entwickelt werden.
Die Uniklinik für Psychiatrie
und Psychotherapie der Universität Jena konnte sich erfolgreich für
dieses Bundesprogramm bewerben.
Anfang März stellte der komm. Leiter der Klinik, Prof. Dr. Karl-Jürgen
Bär, das von ihm und seinem Team
kreierte „Netzwerk zur Suizidprävention in Thüringen“, kurz „NeST“,
vor. Dem Jenaer Team mit vier Mit-
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arbeitern, von Prof. Bär und Klinikmitarbeiter Dr. Gerd Wagner geleitet,
stehen für drei Jahre rund 536.000
Euro zur Verfügung. Die Homepage
ist unter www.nest-thueringen.de erreichbar.
„Die Zahl der vollendeten Suizide ist relativ gut erfasst. Nicht so
bei den Versuchen. Hier wollen wir
in den drei beteiligten Kliniken Daten zu versuchten Suiziden erheben“,
benennt Dr. Wagner das erste Ziel
der begonnenen Forschungsarbeit,
die sich zunächst auf Ostthüringen
beschränken wird. Projektpartner
sind die psychiatrischen Fachabteilungen am Asklepios Fachklinikum
Stadtroda mit Dr. Udo Polzer und an
den Thüringen-Kliniken „Georgius
Agricola“ mit Dr. Thomas Sobanski.
Der anonym erfolgten statistischanalytischen Arbeit soll sich die Entwicklung von Therapieprogrammen
für Menschen, die einen Versuch
überlebten, anschließen. „Wie kann
das Risiko“, führt Dr. Wagner aus,
„einen weiteren Versuch zu unternehmen, verhindert werden?“ Zeit gewinnen, in der der Patient Einsichten
über bestehende Alternativen finden
und den Mut fassen kann, einen lebensbejahenden Weg einzuschlagen.
Mit einem Patienten, der freiwillig an einer Therapie teilnimmt,
müssten Antworten auf die Fragen,
in welcher Situation war was der
Auslöser, gefunden werden. Was
und wie denkt ein solcher Mensch?
Die psychotherapeutische Arbeit, so
Wagner, sei stets individuell angelegt. So auch der Versuch, mit einem
Betroffenen alternative Auswege
aus einer Konfliktsituation herauszufinden.
Allgemein anerkannt, weil gut erforscht, ist der Zusammenhang von
Suizidversuchen und psychischen
Krankheiten. In über neun von zehn
Fällen gingen psychische Krankheiten einer versuchten Selbsttötung
voraus. Für den Experten steht fest,

Im März wurde an der Jenaer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie das Netzwerk
zur Suizidprävention in Thüringen (NeST) vorgestellt.

dass die Absicht der Selbsttötung
zusammengefasst Folge einer verminderten Entscheidungsfähigkeit
sei. „Ein Suizidversuch ist keine
freie Entscheidung“, lautet Wagners
Urteil. Nach seinen Erfahrungen
seien Menschen „erleichtert, wenn
sie gerettet werden konnten“.
Das NeST-Projekt gewinnt eine
aktuelle Bestätigung durch die Meldung, dass der Krankenhausspiegel
eine Zunahme psychischer Erkrankungen im Freistaat aufweist. Mehr
als 26.000 Patienten würden jährlich
vollstationär behandelt.
Das Netzwerk will schließlich
das Thema Suizid in die Öffentlichkeit rücken. „Es ist, wie psychische
Krankheiten allgemein, ein schwieriges Thema“, sieht Dr. Wagner erheblichen Aufklärungsbedarf. Zu
häufig würden diese Themen, vor
allem die Betroffenen, stigmatisiert.
Auch äußere sich eine gewisse Hilfslosigkeit bis hin zu Ängsten im Umgang mit den Betroffenen. Dieses
Faktum gelte ebenso für die Menschen im Umfeld wie Familienange-

hörige, Freunde oder Kollegen. Wie
soll man damit umgehen?
Nach der Projektpräsentation
im März steht ein zweiter Öffentlichkeitstermin am 10. September
im „Faulloch“ und im „Haus auf der
Mauer“ an. Der Welttag der Suizidprävention wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und
der Association for Suicide Prevention erstmals 2003 ausgerufen.
Im Sinne einer nachhaltigen
Präventionsarbeit strebt NeST die
Gründung einer Anlaufstelle für
Menschen an, die mit dem weitgefassten Kürzel LSBTIQ* bezeichnet
werden. Steht für Lesben, Schwule,
Bisexuelle, Transidenten, Intersexuelle, Queer und *-Andere. Diese
Menschen, die vereinfacht formuliert außerhalb einer heterosexuellen
Norm leben, gehörten zu den Gruppen mit einem erhöhten Suizidrisiko.
Eine solche fest verortete Anlaufstelle mit regulären Öffnungszeiten
soll bestehende Strukturen erweitern
und eine Lücke schließen.
Andreas Wentzel
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