Liebe Mitglieder und Freunde des Marburger Bündnisses gegen Depression,

wenn Sie Ihren Kopf zur Decke heben, dann sehen Sie Ihn wahrscheinlich, den kleinen runden
Apparat. Er wurde installiert, um Sie rechtzeitig vor gefährlicher Rauchentwicklung zu warnen. Diese
Rauchmelder kosten im Durchschnitt ca. 20 Euro und retten Leben. Sie hängen - gesetzlich
vorgeschrieben - bald in sämtlichen ca. 40 Mio. Haushalten Deutschlands.
Unterstellen wir im Schnitt eine 2-3-Zimmer-Wohnung, dann belaufen sich die Kosten für diese Form
der Prävention auf 1,6-2,4 Mrd. Euro. Eine, wie ich denke, durchaus lobenswerte Anstrengung, denn
im Jahr 2011 starben deutschlandweit 373 Menschen durch Rauch und Feuer. Täglich stirbt also ein
Mensch an den Folgen eines unkontrollierten Feuers. Dies sollte es uns wert sein, Milliarden zu
investieren, dadurch Leben und Gesundheit zu retten und Hab und Gut zu schonen.

Auch am Suizid sterben Menschen, bundesweit jährlich über 10 000, meist in Folge von oder
Kombination mit psychischen Erkrankungen.
Das Risiko an einem Suizid zu versterben ist also im Vergleich zum Sterberisiko durch Feuer deutlich
(26-fach) höher. Jede Stunde nimmt sich in Deutschland ein Mensch das Leben, jährlich verstirbt eine
Kleinstadt an suizidalen Handlungen und macht damit den Suizid zur mit Abstand häufigsten
unnatürlichen Todesursache.
Hier könnte man schnell zu dem Schluss gelangen, in ausreichende Präventionsmaßnahmen zu
investieren, um Suizidenten von ihrem psychischen Leidensdruck zu befreien und Leben zu retten,
indem man über die psychische Grunderkrankung und deren guter Heilungs-Chancen aufklärt. Genau
diesem Ziel haben sich alle deutschen Bündnisse und so auch das Marburger Bündnis gegen
Depression verschrieben. In einem Nürnberger Pilotprojekt gelang es durch Aufklärungskampagnen
innerhalb von nur drei Jahren die Zahl der Suizide um 30 % zu senken. Dafür braucht es Geld.
Jedoch werden in die Suizidprävention jährlich nur wenige Millionen Euro investiert. Ich halte das für
einen Skandal, der wahrscheinlich darauf beruht, dass die 10 000 Suizide in Deutschland nur
unzureichend wahrgenommen werden. Leonardo da Vinci sagte einmal: "All unser Wissen hat seinen
Ursprung in unserer Wahrnehmung." und der bekannte Risikoforscher Prof. Ortwin Renn fasste seine
Forschungen über Risikobewusstsein folgendermaßen zusammen: "Uns bereitet das Denken in
Wahrscheinlichkeiten große Probleme." Dies erklärt, warum es die meisten Menschen in
Deutschland für wahrscheinlicher halten, einem Verbrechen, einer Ebola-Epidemie, Konsum illegaler
Drogen, einem Wohnungsbrand, einem Verkehrsunfall oder einer Aids-Erkrankung zum Opfer zu
fallen als einem Suizid, obwohl das Suizid-Risiko doppelt so hoch ist, wie alle aufgezählten
Lebensrisiken zusammen.

Viele haben diese Zusammenhänge inzwischen erkannt und investieren massiv in
Aufklärungskampagnen, so zum Beispiel Finnland oder auch die Deutsche Bahn AG, die übrigens eng
mit den Bündnissen zusammen arbeitet. Als best-practice-Beispiel sei hier auch das Engagement der

US-Armee genannt, die erstaunlich offen über die Suizid-Problematik unter Soldaten spricht. Dies
verwundert nicht, da im Jahre 2012 345 US-Soldaten durch Suizid ums Leben kamen und damit
wesentlich mehr als durch Kampfhandlungen. Dort hat man also reagiert und in den letzten drei
Jahren durch Aufklärung und Hilfe die Zahl der Suizide massiv gesenkt.
Zur Vertiefung hierzu empfehle ich den folgenden Link sowie eine Abhandlung im Anhang.

http://www.defense.gov/News/Special-Reports/0916_suicideprevention

Auch in Deutschland sollten wir endlich damit aufhören, den Suizid als großes Lebensrisiko zu
unterschätzen oder gar zu verharmlosen. Wir müssen und können in die Prävention investieren.
Aufklärungskampagnen, fachgerecht durchgeführte Therapien und die Einschränkung der
Verfügbarkeit von Suizidmethoden würden das Suizidrisiko massiv senken. Zudem hat eine britische
Studie nachgewiesen, dass sich Anstrengungen in der Suizidprävention wirtschaftlich rentieren (s.
Anhang). Dies erstaunt ebenfalls nicht, da in Deutschland jährlich 60 000 Menschen einen ihnen nahe
stehenden Menschen durch Suizid verloren. In den letzten 10 Jahren betraf dies 600 000 Menschen,
dies entspricht der Einwohnerzahl Frankfurts. Und nicht selten benötigen auch diese Menschen oft
jahrelange therapeutische Unterstützung.
Einen Suizid-Versuch überleben bundesweit jährlich 100 000 Menschen, oft mit schweren
gesundheitlichen Beeinträchtigungen.

Wir konstatieren also:
Suizidprävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sie muss und kann zukünftig ausreichend
mit Geldmitteln versorgt werden.

Zur weiteren Vertiefung empfehle ich Ihnen den folgenden Link zum Deutschen Bündnis gegen
Depression. Dieses hat in Kooperation mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und der Deutsche
Bahn Stiftung sowie mit Unterstützung und ausdrücklichem Einverständnis der WHO den WHOSuizidpräventionsbericht ins Deutsche übersetzt:
http://www.deutsche-depressionshilfe.de/stiftung/suizidpraeventionsbericht-who.php
http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/en/
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