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Mut haben, darüber zu sprechen 
Auftakt zu den kantonalen Aktionstagen «Psychische Gesundheit Aargau» an der Kreisschule Oberes Seetal

Am Weltsuizidpräventionstag 
vom 10. September starten die 
«Aktionstage Psychische 
Gesundheit 2015» in Meister-
schwanden. Vier Oberstufenklas-
sen aus Sarmenstorf, 
Fahrwangen und Meisterschwan-
den durchlaufen an diesem Tag 
den Workshop «Achterbahn. Ein 
Stück über Leben.» Dabei wird 
das Thema Jugendsuizidalität 
thematisiert.

Sabrina Salm

Im Theaterstück «Achterbahn. Ein 
Stück über Leben.» fährt der ältere 
und lebenslustige Bruder mit seiner 
Schwester in den Europapark. Ein 
Ausflug ins Land des Vergnügens, 
doch der Tag wird überschattet von 
den schwankenden Stimmungen der 
Schwester. Die Geschwister erleben 
auch im übertragenen Sinne «eine 
Fahrt auf der Achterbahn».

Nach dem Anspielstück arbeiten 
die beiden Schauspieler (Tatjana Stei-
bichl und Erich Slamanig) theaterpä-
dagogisch mit den Klassen der KSOS 
weiter: Fragen nach dem Sinn des Le-
bens und das Gespräch über eigene 
und fremde Probleme stehen dabei 
im Zentrum. 

Aus Gedanken keine  
Tat entstehen lassen

Auch Suizid und Suizidgedanken wer-
den angesprochen. «Das Angebot 
schafft spielerisch Zugang zu einem 
schwierigen Thema und macht deut-
lich: Ich kann etwas tun, wenn es mir 

oder einem Kollegen schlecht geht», 
erklärt Josefine Krumm, Vorstands-
mitglied Suizid-Netz Aargau (siehe 
Kasten). «Und die Jugendlichen se-
hen, über Gefühle zu sprechen ist gar 
nicht so schlimm. Aber es braucht 
Mut.» Die Sensibilisierungs- und Auf-
klärungsarbeit soll den Jugendlichen 
aufzeigen, wie sie alternativ mit Kri-
sen umgehen können. Josefine 

Krumm: «Suizidgedanken können in 
einer Notlage auftauchen. Das An-
sprechen kann verhindern, dass aus 
solchen Gedanken eine Tat wird.»

Hinschauen, hinhören,  
nachfragen

Gemeinsam mit der Pädagogischen 
Hochschule FHNW hat der Verein ein 
mehrschichtiges Suizidpräventions-
projekt lanciert, zu dem eben auch 
diese Kick-off-Geschichte zählt sowie 
Unterrichts- und Interventionshilfen. 
«Die grösstmögliche Sorgfalt ist bei 
diesem Thema sehr wichtig», sagt 
Krumm. Aber es sei wichtig, dass 
man darüber redet. «Reden ist Gold – 
Schweigen ist gefährlich», sagt Jose-
fine Krumm. 

Die Öffentlichkeit tut sich immer 
noch schwer mit Suizid. «Das Thema 
Suizid und insbesondere Jugendsui-
zid wird heutzutage zu sehr tabui-
siert. Dabei ist eine wirksame Prä-
vention nur dann möglich, wenn über 
das Thema Suizid adäquat gespro-
chen wird.» Man soll hinschauen, 

hinhören, nachfragen. «Wir sind alle 
betroffen, mehr als man zugibt» sagt 
Josefine Krumm. Fast jeder Mensch 
wird im Laufe des Lebens mit einem 
oder mehreren Suiziden oder Suizid-
versuchen konfrontiert. Betrachtet 
man die Statistik, ist man geschockt.

Erschreckende Zahlen
Jedes Jahr nehmen sich 100 Men-
schen im Kanton Aargau das Leben. 
Schweizweit sind es 1000 Personen. 
Im internationalen Vergleich weist 
die Schweiz eine überdurchschnitt-
lich hohe Suizidrate auf. Laut Statis-
tik gehören im Bereich Suizid Ju-
gendliche, Männer zwischen 20 und 
40 Jahren sowie Menschen ab 60 
Jahren zu den Risikogruppen. Unter 
Schweizer Jugendlichen zwischen 15 
und 25 Jahren ist der Suizid die 
zweithäufigste Todesursache nach 
den Unfällen. Männliche Jugendliche 
sind drei Mal häufiger betroffen als 
weibliche. Das liegt auch daran, dass 
Knaben öfter Methoden mit sicherem 
tödlichem Ausgang wählen. Mädchen 

begehen dafür drei bis vier Mal häufi-
ger Suizidversuche.  Das Thema Sui-
zid stellt auch für Lehrpersonen eine 
Herausforderung dar. Und so wird 
auch der 10. September für die Leh-
rerinnen und Lehrer der vier Ober-
stufenklassen hoch interessant. «Der 
Tag bringt bestimmt für die ganze 
Schule etwas», ist sich Michael Lutz, 
Gesamtschulleiter, sicher. «Ich war 
froh, dass sich gleich Klassenlehrer 
finden liessen, die gleich Ja zum Pro-

jekt sagten und sich bereit erklärten 
mitzumachen.» So die 3. Klasse der 
Realschule Sarmenstorf, eine 3. Klas-
se der Bezirksschule Fahrwangen so-
wie je eine Abschlussklasse aus der 
Real- und Sekundarschule Meister-
schwanden. «Ich denke, das Angebot 
der Fachleute ist im Umgang mit 
diesem Thema für uns eine grosse 
Hilfe.»  

Wenn die Verzweiflung zu gross wird: Jedes Jahr nehmen sich 100 Menschen im Kanton Aargau das Leben. Bild: Istockphotos.com

«Suizidprävention erfolgt auf verschiedenen Ebenen»
Interview mit Urs Hepp, Chefarzt der Psychiatrische Dienste Aargau und Vorstandsmitglied von Suizid-Netz Aargau

Was bringt junge Menschen dazu, 
sich selbst das Leben zu nehmen? 
Vor allem aber: Wie kann man 
das verhindern? Psychiater Urs 
Hepp spricht über Warnsignale 
und Prävention. «Es macht Sinn, 
Suizid zu thematisieren.»

Sabrina Salm

Wie gross ist das Problem 
Jugendsuizid?

Urs Hepp: Pro Jahr gibt es in der 
Schweiz rund 30 Suizide von Jugend-
lichen. 

Was sind die Gründen für einen 
Suizid bei Jugendlichen?

Bei Jugendlichen sind es oft Bezie-
hungskrisen, die zu Suizidversuchen 
und Suiziden führen. Das heisst, die 
Jugendlichen haben meist keine lan-
ge psychiatrische Vorgeschichte. 

Generell scheint das Thema 
sehr tabuisiert. Woher kommt 
das?

Tod ist generell ein Thema, über das 
Menschen nicht gerne reden. Wenn 
sich Menschen selbst das Leben neh-
men, insbesondere Jugendliche, löst 
dies bei vielen Menschen Gefühle von 
Abwehr und Hilflosigkeit aus.

Was sagen Sie über das Vorur-
teil: «Wer sich suizidieren will, 
lässt sich nicht helfen»?

Das ist in den meisten Fällen falsch. 
Die meisten Menschen in Krisen wür-
den gerne Hilfe in Anspruch nehmen, 

trauen sich aber nicht, auch aus 
Angst vor negativen Reaktionen. Des-
halb ist es so wichtig, auf Menschen 
in Krisen aktiv zuzugehen und Ge-
sprächsbereitschaft zu signalisieren.

Das Thema Suizid an Schulen. 
Ist das sinnvoll?

Ja, es macht Sinn, Suizid zu themati-
sieren und darüber zu reden, weil 
dies die Schwelle für Betroffene und 
das Umfeld senkt, in Krisen das The-

ma anzusprechen. Wichtig ist, dass 
das Thema sachlich angesprochen 
wird.

Was können Angehörige oder 
Freunde tun, wenn sie Signale 
bekommen, dass jemand Suizid-
gedanken hat?

Als Erstes ist es wichtig, den Betroffe-
nen anzusprechen. Zeichen können 
sein, dass sich jemand zurückzieht 
und selber isoliert. Viele Menschen 
haben verständlicherweise Angst da-
vor, nicht weiter zu wissen, wenn das 
Thema «auf den Tisch kommt». Es 
geht aber nicht darum, selber weiter-
gehende Hilfe anzubieten. Wenn je-

mand Suizidgedanken äussert, kann 
man ja professionelle Hilfe in An-
spruch nehmen. Hausärzte, Schulso-
zialdienste, Kinder- und Jugendpsy-
chiatrischer Dienst und Kriseninter-
ventionszentrum der Psychiatrischen 
Dienste Aargau AG sind mögliche An-
sprechpartner.

Wie geschieht Suizidpräventi-
on?

Suizidprävention erfolgt auf verschie-
denen Ebenen: Einerseits gibt es Be-
strebungen, den Zugang zu Suizid-
methoden zu erschweren (zum Bei-
spiel keinen Zugang zu Schusswaffen), 
was sehr effektiv ist. Dann gibt es 
konkrete Suizidprävention für spezi-
elle Risikogruppen (beispielsweise 
Menschen mit psychischen Erkran-
kungen). Ein weiterer Pfeiler ist die 
Schulung von Lehrern, Hausärzten, 
Seelsorgern, die beruflich mit suizi-
dalen Menschen in Kontakt kommen. 
Niederschwellige Hilfsangebote wie 
die Dargebotene Hand/ Tel. 143 und 
das Kriseninterventionszentrum der 
Psychiatrischen Dienste sind weitere 
Pfeiler.

Investieren Bund und Kantone 
genug in die Suizidprävention?

Bisher investierte die Schweiz auf 
Bundes- und Kantonsebene kaum in 
die Suizidprävention. Auf Bundesebe-
ne laufen zurzeit jedoch Bemühun-
gen, die Suizidprävention zu bündeln.

Alle zehn Tage passiert in der Schweiz ein Suizid bei Jugendlichen. 
«Wirklich sterben wollen die wenigsten, nur nicht so weiterleben», sagt Urs Hepp.
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 «Es ist wichtig,  
den Betroffenen 
anzusprechen 

Der Verein Sui-
zid-Netz Aargau
Seit Dezember 2006 ist das Suizid-
Netz Aargau ein unabhängiger 
Verein, der sich aus verschiedenen 
Institutionen und Verbänden aus 
dem Kanton Aargau zusammen-
setzt. Prävention, Hilfe und Auf-
klärung sind das erklärte Ziel des 
Vereins. 

Das Suizid-Netz Aargau verfügt 
mit der Dargebotenen Hand, Tele-
fon 143, über eine anonyme An-
laufstelle, die rund um die Uhr be-
setzt ist. Grundlegendes Ziel des 
Engagements des Vereins ist es, 
die Suizidrate zu reduzieren, 
Schlüsselpersonen aus verschiede-
nen Bereichen für das Thema zu 
sensibilisieren, die Öffentlichkeit 
zu informieren und mit einer fun-
dierten Berichterstattung Nachah-
mersuizide zu verhindern. --red

 «Verhindern, dass 
aus Gedanken 
eine Tat wird

Josefine Krumm, Suizid-Netz Aargau

Aktionstage im 
ganzen Kanton

Der Kanton Aargau organisiert in 
Zusammenarbeit mit Mitgliedern 
des kantonalen Netzwerks Psychi-
sche Gesundheit seit 2014 die Akti-
onstage «Psychische Gesundheit».

Die Institutionen möchten die 
Aargauer Bevölkerung für das 
Thema sensibilisieren, Informatio-
nen vermitteln und ein Bewusst-
sein schaffen für den Umgang mit 
psychischen Krankheiten und den 
davon Betroffenen. Dabei wird 
nicht nur das Thema Suizid ange-
sprochen. 19 Institutionen möch-
ten für das Thema «Psychische 
Gesundheit» sensibilisieren. Vom 
10. September bis 19. November 
finden deshalb verschiedene Ver-
anstaltungen, auch in der Region 
Freiamt, neben Meisterschwanden 
auch in Wohlen, statt. Die Anlässe 
haben Schwerpunkten, in den un-
terschiedlichsten Lebensbereichen 
und Akzente in jedem Altersseg-
ment.

Mehr Informationen zum Pro-
gramm findet man unter www.
ag.ch/aktionstage. --red

 «Angebot ist gros-
se Hilfe für uns

Michael Lutz, Schulleiter


