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Schaller	S,	Erlemeier	N	(2014)	Epidemiologie.	In:	Lindner	R,	Hery	D,	Schaller	S	et	al.	(Hrsg.)	Suizidgefährdung	und	Suizid-prävention	bei	älteren	Menschen.	Berlin,	Heidelberg:	Sprin-ger,	S.	21-33	Wedler	H	(2017)	Suizid	kontrovers.	Wahrnehmungen	in	Medi-zin	und	Gesellschaft.	Stuttgart:	Kohlhammer	Wittwer	H	(2013)	The	problem	of	the	possible	rationality	of	suicide	and	the	ethics	of	physician	assisted	suicide.	Intern	J	Law	and	Psychiat	36:	419-426		Korrespondenzadresse:	Dr.	med.	Dorothee	Dörr,	M.A.	Universitätsmedizin	Mannheim	GB	Ärztliche	Direktion	/	ZKE	Klinische	Ethikberatung	Theodor-Kutzer-Ufer	1-3	68167	Mannheim	E-Mail:	dorothee.doerr@umm.de												Alte	Menschen	 zählen	 zu	 einer	 der	 Hochrisikogruppen	für	 suizidale	 Handlungen	 (4).	 Angebote	 zur	 Suizidprä-vention	für	diese	Altersgruppe	sind	von	besonderer	Be-deutung.	 In	 welchen	 Institutionen	 und	 Wohnformen	jedoch	auch	bauliche	Ansätze	der	Suizidprävention	ver-folgt	 werden	 müssen,	 ist	 kaum	 allgemeingültig	 zu	 be-antworten.	 Es	mangelt	 an	 epidemiologischen	Daten	 zu	Suiziden	 in	 Pflegeheimen,	 im	 betreuten	Wohnen	 oder	auch	auf	geriatrischen	Stationen.	Selbst	in	der	stationä-ren	 psychiatrischen	 Versorgung,	 in	 der	 grundsätzlich	bauliche	 Maßnahmen	 zur	 Suizidprävention	 angezeigt	sind,	müssen	für	spezielle	Nutzergruppen,	beispielswei-se	dementiell	Erkrankte,	die	architektonischen	Schwer-punkte	anders	gesetzt	werden.			Der	 Planer	 bewegt	 sich	 stets	 im	 Spannungsfeld	 zwi-schen	 Anforderungen	 der	 Barrierefreiheit,	 der	 Thera-peutischen	Umwelt,	der	Demenzsensibilität	und	Suizid-prävention.	 Hinzu	 kommen	 spezifische	 Kriterien,	 die	sich	aus	Pflegeabläufen	oder	Ansätzen	der	Sturzpräven-tion	 ableiten.	Nicht	 selten	 ergeben	 sich	 daraus	 schwer	aufzulösende	Widersprüche.	Allein	auf	Grundlage	einer	intensiven	Auseinandersetzung	mit	den	Nutzern,	deren	Bedürfnissen	und	Arbeitsweisen	können	tragfähige	Ent-scheidungen	 herbeigeführt	 werden.	 Die	 grundsätzliche	
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Forderung	 nach	 Flexibilität	 in	 der	Nutzung	 von	Gebäu-den	entbindet	den	Planer	nicht	von	der	Verantwortung,	eine	sichere	und	therapeutisch	sinnvolle	Gestaltung	an-zubieten,	 zumal	 planerische	 Fehlentscheidungen	 mit	erheblichen	Folgekosten	verbunden	sein	können.		Bauliche	Suizidprävention	für	betagte	Nutzer	Implementiert	man	Suizidprävention	 in	die	Architektur,	muss	dies	auf	sehr	behutsame	Weise	geschehen.	Es	las-sen	 sich	 verschiedene	Strategien	 verfolgen.	Am	besten	wissenschaftlich	 belegt	 und	 auch	 am	 verbreitetsten	 ist	die	Methodenrestriktion.	Aus	zahlreichen	Untersuchun-gen,	 beispielsweise	 von	 Brückensicherungen	 (5),	 der	Entgiftung	des	Stadtgases	in	England	(3)	oder	auch	Ver-änderungen	 in	den	Waffengesetzen	der	 Schweiz	 (6)	 ist	bekannt,	 dass	 Methodensubstitutionseffekte	 gar	 nicht	oder	nur	in	geringem	Ausmaß	auftreten.	Auf	diese	Wei-se	kann	durch	Verhinderung	des	Zuganges	zu	einer	Me-thode	eine	Senkung	der	Suizidrate	erreicht	werden.	Der	Schwerpunkt	 muss	 dabei	 immer	 auf	 der	 Vermeidung	von	räumlichen	Situationen	 liegen,	welche	eine	Auffor-derung	zu	suizidalen	Handlungen	 implizieren.	Entschei-dend	 für	 das	 Gelingen	 der	 Prävention	 bei	 der	 Umset-zung	restriktiver	Maßnahmen	ist	es,	keinesfalls	der	the-rapeutischen	 Umwelt	 entgegenzuwirken	 oder	 gar	 Aus-druck	institutioneller	Gewalt	zu	sein.			Über	die	restriktiven	Möglichkeiten	hinaus	ist	eine	Aus-einandersetzung	 mit	 den	 Möglichkeiten	 zur	 Schaffung	eines	 antisuizidalen	 Milieus	 mit	 atmosphärischen	 Mit-teln	 erforderlich.	 Einige	 Ansatzpunkte	 in	 diesem	 Zu-sammenhang	 sind	 für	ältere	Patienten	von	besonderer	Bedeutung.	 Dazu	 zählt	 beispielsweise	 die	 Präsenz	 der	Mitarbeiter.	Eine	räumliche	Nähe	des	Dienstzimmers	zu	Aufenthaltsräumen	entspricht	 dem	erweiterten	 Sicher-heits-	und	Kontaktbedürfnis	der	Patienten.	 Speziell	 auf	Demenzstationen	 ist	 eine	 direkte	 Blickbeziehung	 zwi-schen	 diesen	 Räumen	 empfehlenswert.	 Im	 Sinne	 der	Aktivierung	und	Selbständigkeit	der	Patienten	sind	auch	intuitiv	 verständliche	 Beschilderungen	 erforderlich.	 Es	ist	 zu	 beachten,	 dass	 sich	 zu	 hoch	 montierte	 Schilder	der	 Wahrnehmung	 älterer	 Menschen	 entziehen	 kön-nen,	da	deren	Blick	häufig	gesenkt	 ist.	Empfehlenswert	sind	 Montagehöhen	 zwischen	 120	 und	 160	 cm	 über	dem	Boden.			Bauliche	Suizidprävention	muss	nicht	zwingend	mit	ho-hen	Kosten	verbunden	sein.	Viele	Anforderungen	lassen	sich	kostenneutral	realisieren.	Bei	der	Auswahl	der	Mö-belgriffe	 beispielsweise	 ist	 lediglich	 darauf	 zu	 achten,	dass	 diese	 keine	 Befestigungsoption	 für	 Gurte	 bieten.	
Anstatt	 der	 häufig	 verwendeten	 c-förmigen	 Bügel	 sind	geschlossene	Volumen	oder	Eingriffsmulden	zu	wählen.	Bei	der	Nutzung	durch	ältere	Patienten	oder	Bewohner	muss	darüber	hinaus	darauf	geachtet	werden,	dass	die	Griffe	auch	bei	eingeschränkter	Feinmotorik	gut	genutzt	werden	können.		Widersprüche	der	 Suizidprävention	 zu	 alters-	 und	de-menzgerechter	Architektur	Bekannte	suizidpräventive	Architekturlösungen	und	auf	dem	 Markt	 verfügbare	 Ausstattungselemente	 wurden	in	 aller	 Regel	 für	 die	 Anwendung	 in	 der	 allgemeinen	Psychiatrie	 entwickelt	 und	 können	 nicht	 immer	 unein-geschränkt	 in	 Institutionen	 zur	 Versorgung	 alter	 Men-schen	Anwendung	finden.	Aufgrund	motorischer,	visuel-ler	 oder	 kognitiver	 Einschränkungen	 im	 Alter	 ergeben	sich	 zusätzliche,	 oft	 der	 Suizidprävention	 widerspre-chende,	 Anforderungen.	 Diese	 auftretenden	 Wider-sprüche	 dürfen	 jedoch	 nicht	 zu	 einer	 Entweder-oder-Haltung	führen.	Der	Anspruch	muss	sein,	die	Suizidprä-vention	so	umzusetzen,	dass	keine	anderweitigen	Nach-teile	 wie	 Sturz-	 oder	 Verletzungsgefahren,	 Einschrän-kung	der	 Pflegemöglichkeiten	oder	 der	Barrierefreiheit	auftreten.			Eine	barrierefreie	Gestaltung	 ist	nach	DIN	18040-Teil	 1	für	alle	öffentlich	zugänglichen	Gebäude	gefordert.	Für	die	Gruppe	der	betagten	Nutzer	ist	dies	von	besonderer	Bedeutung.	Planer	sehen	sich	jedoch	bei	der	Umsetzung	der	Norm	mit	einer	Reihe	von	Herausforderungen	kon-frontiert,	 da	 diese	 einige	 grundlegende	 Fragen	 unbe-antwortet	 lässt.	 Es	 werden	 beispielsweise	 keine	 Anga-ben	zur	erforderlichen	Anzahl	rollstuhlgerechter	Patien-ten-	 bzw.	 Bewohnerzimmer	 gemacht.	 Die	 DIN	 fordert	eine	 gleichberechtigte	 und	 selbständige	 Nutzung	 der	Räumlichkeiten,	 unabhängig	 von	 der	 Einschränkung	 –	ohne	zu	erläutern,	was	darunter	genau	zu	verstehen	ist.	Ob	zum	Beispiel	auch	Fenstergriffe	 im	eigenen	Zimmer	von	 Menschen	 mit	 körperlichen	 Einschränkungen	 ei-genständig	 bedient	 werden	 müssen,	 bleibt	 offen.	 Ein-richtungen	des	Gesundheitswesens	sind	deshalb	darauf	angewiesen,	eigene	Analysen	und	Bedarfsplanungen	als	Entwurfsgrundlage	aufzustellen.		Die	Widersprüche	 der	 DIN	 18040	 zur	 Suizidprävention	bestehen	 beispielsweise	 in	 den	 zahlreich	 geforderten	Haltegriffen,	welche	stabile	und	 leicht	 zu	nutzende	Be-festigungspunkte	 für	 Strangulationsgurte	 darstellen.	Gerade	 in	 der	 psychiatrischen	 Akutversorgung	 ist	 ein	Abweichen	 von	der	DIN	 aus	 diesem	Grund	unumgäng-lich.	Griffe	in	der	Dusche	oder	am	WC	sind	im	Sinne	der	
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Sicherheit	und	Nutzbarkeit	trotz	allem	erforderlich.	Ent-sprechend	der	Empfehlungen	des	Nationalen	Suizidprä-ventionsprogramms	 für	 Deutschland	 (2)	 sollten	 dabei	jedoch	keine	Befestigungspunkte	für	Strangulationsgur-te	 oberhalb	 von	 50	 cm	 über	 dem	 Fertigfußboden	 ent-stehen.	 Denkbar	 wären	 also	 schlichte	 vertikale	 Hal-testangen	mit	einer	Abschrägung	am	oberen	Montage-punkt	und	einem	niedrigen	unteren	Befestigungspunkt.	Strangulationen	 an	 diesen	 Griffen	 sind	 deutlich	 er-schwert,	 können	 jedoch	 auch	 nicht	 gänzlich	 ausge-schlossen	 werden.	 Für	 ausgewählte	 Akuträume	 muss	daher	 von	 Fall	 zu	 Fall	 entschieden	werden,	ob	der	Ge-staltungsschwerpunkt	auf	der	Sturz-	oder	Suizidpräven-tion	liegen	soll.			Einige	Forderungen	dieser	DIN	sind	auch	im	Hinblick	auf	Pflegeabläufe	 und	 Nutzbarkeit	 durch	 Demenzkranke	fragwürdig.	Für	Türklinken	wird	eine	Montagehöhe	von	85	 cm	 gefordert.	 Diese	 niedrige	 Höhe	 ermöglicht	 eine	eigenständige	 Bedienung	 durch	 Kleinwüchsige	 oder	rollstuhlgebundene	Personen	mit	Bewegungseinschrän-kungen	 der	 oberen	 Gliedmaßen.	 Diese	 Nutzergruppen	sind	 jedoch	verhältnismäßig	klein.	Die	bauliche	Umset-zung	 dieser	 Forderung	 hingegen	 birgt	 erhebliche	 Hin-dernisse	 für	 andere	 Nutzer.	 Die	 ungewohnt	 niedrige	Montagehöhe	 führt	 zu	 Nutzungseinschränkungen	 bei	Menschen	mit	Demenzen,	die	Türgriffe	 in	üblichen	Hö-hen	 suchen.	 Auch	 für	 die	 Mitarbeiter	 der	 Pflege,	 die	beim	 Transport	 von	 Pflegemitteln	 oder	Medikamenten	Türen	typischerweise	mit	dem	Ellenbogen	öffnen,	ergibt	sich	 eine	 Erschwernis	 im	 Ablauf.	 Es	 ist	 daher	 zu	 erwä-gen,	 die	 niedrigen	 Türklinken	 lediglich	 an	 rollstuhlge-rechten	Bädern	und	Patientenzimmern	anzubieten.		Widersprüche	 zwischen	 pflegegerechter	 und	 suizidprä-ventiver	Gestaltung	finden	sich	auch	in	der	Badausstat-tung.	 Ein	 Beispiel	 dafür	 sind	 Sportkopfbrausen	 in	 den	Patientenbädern.	 Diese	 konisch	 geformten	 Auslässe	 in	Überkopfhöhe	 bieten	 keine	 Befestigungspunkte	 für	Strangulationsgurte	 und	 entsprechen	 auch	 der	 Forde-rung	nach	einer	möglichst	normalen	Gestaltung.	Für	Pa-tientenzimmer,	gerade	im	Bereich	der	Gerontopsychiat-rie,	 sind	 sie	 trotz	 allem	nicht	uneingeschränkt	 zu	emp-fehlen.	Einerseits	 ist	es	den	Mitarbeitern	 in	diesen	Du-schen	 kaum	 möglich,	 Patienten	 bei	 der	 Körperpflege	Hilfestellung	 zu	 leisten.	 Der	 eingeschränkte	 Nutzungs-komfort	 wirkt	 sich	 darüber	 hinaus	 oft	 negativ	 auf	 die	Patientenzufriedenheit	 aus.	 Zusätzlich	 zu	 den	 Brausen	in	 Überkopfhöhe	 können	 hier	 Duschschläuche	 genutzt	werden,	die	im	Falle	der	Nutzung	durch	suizidgefährde-
te	 Patienten	 vorübergehend	 demontiert	 werden	 kön-nen.			Als	Spritzschutz	kommen	in	der	psychiatrischen	Versor-gung	regelmäßig	Duschvorhangkonstruktionen	mit	Soll-bruchstellen	 zum	 Einsatz.	 Die	 empfohlene	 Belastungs-grenze	 liegt	 bei	 20	 kg.	 (2)	 Bei	 der	 Nutzung	 der	 Bäder	durch	 ältere	 respektive	 motorisch	 eingeschränkte	 Per-sonen	 kann	 dies	 insofern	 nachteilig	 sein,	 als	 dass	Duschvorhänge	 im	 Falle	 von	 Standunsicherheiten	 auch	zum	Festhalten	genutzt	werden.	Geben	diese	Elemente	bei	Belastung	nach,	kann	es	zu	Stürzen	kommen.	Herab-fallende	Konstruktionen	können	überdies	zu	Verletzun-gen	 führen.	 	 Trotz	 allem	 besteht	 für	 Hochrisikoräume	wie	 die	 Bäder	 in	 der	 Psychiatrie	 nicht	 die	 Option,	 die	suizidpräventiven	 Gestaltungsaspekte	 zu	 vernachlässi-gen.	Nahezu	alle	Ausführungsvarianten	sind	mit	größe-ren	Nachteilen	behaftet.	Feste	Einbauten	beispielsweise	schränken	 die	 Bewegungsräume	 (z.B.	 für	 Hilfestellun-gen)	zu	stark	ein	oder	produzieren	teure	Zusatzflächen.	Bislang	bietet	der	Markt	 keine	Produkte,	 die	diese	Wi-dersprüche	 auflösen.	 Das	 wiederum	 führt	 dazu,	 dass	Einrichtungen	in	der	Akutversorgung	teilweise	auf	jegli-chen	Spritzschutz	verzichten.		Zusätzliche	Anforderungen	altersgerechter	Architektur	am	Beispiel	des	Patientenbades	Am	 Beispiel	 des	 Nassraumes	 lässt	 sich	 gut	 verdeutli-chen,	 wie	 komplex	 die	 Anforderungen	 einer	 altersge-rechten	und	 suizidpräventiven	Gestaltung	 sind.	 Für	die	Gerontopsychiatrie	 muss	 die	 Ausstattung	 nicht	 nur	stabil,	leicht	zu	reinigen	und	ohne	Befestigungsmöglich-keiten	 für	 Gurte	 sein.	 Von	 besonderer	 Relevanz	 sind	auch	ausreichende	Bewegungsflächen,	die	nicht	nur	die	Nutzung	 von	 Mobilitätshilfen,	 sondern	 auch	 Hilfestel-lungen	 durch	 ein	 oder	 zwei	Mitarbeiter	 der	 Pflege	 er-möglichen.	Entscheidend	ist	auch	eine	ausreichend	kon-trastreiche	 Gestaltung.	 Weiße	 Ausstattungselemente	vor	 weiß	 gefliesten	Wänden	 sind	 nicht	 nur	 aus	 atmo-sphärischen	 Gründen	 ungeeignet.	 Eine	 solch	 kontrast-arme	 Gestaltung	 schränkt	 die	 eigenständige	 Nutzbar-keit,	 vor	 allem	 bei	 demenziell	 erkrankten	 Patienten,	deutlich	ein.		Fazit	Nicht	alle	Widersprüche	in	den	Gestaltungsanforderun-gen	 lassen	 sich	 problemlos	 auflösen.	 Planer	 und	 Bau-herren	sind	aufgefordert,	 in	enger	Zusammenarbeit	so-lide	 Bedarfsplanungen	 respektive	 Aufgabenstellungen	als	Entwurfsgrundlage	zu	erarbeiten	und	die	Schwer-	
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fand	 sich	 kein	 solcher	 Bezug.	 Der	 Begriff	 „Depression	und	Suizid“	 taucht	einmal	 im	Kontext	einer	 Studie	auf,	in	der	es	um	den	Zusammenhang	zwischen	sozialer	Iso-lierung	 und	 Gesundheit	 geht	 (76).	 Von	 Krisenhilfe	 und	Suizidprävention	 im	 Alter	 ist	 dagegen	 an	 keiner	 Stelle	die	Rede.	Indirekt	liefert	der	Bericht	jedoch	Bezüge,	bei	denen	es	allgemein	um	Daseinsvorsorge	 im	kommuna-len	 Sozialraum	 älterer	 Menschen	 geht,	 um	 die	 Kopro-duktion	sozialer	und	gesundheitlicher	Dienstleister	und	letztlich	 auch	 um	 aufsuchende	 und	 niederschwellige	Kontakt-	 und	 Unterstützungsangebote	 für	 Ältere.	 Es	sind	Bezüge	 im	Bericht,	die	–	wenn	sie	politisch	umge-setzt	würden	 –	 auch	 der	 Suizidprävention	 im	 Alter	 zu-gutekommen	können.	 Zu	denken	 ist	 z.	 B.	 an	das	Prob-lem	 der	 Erreichbarkeit	 isolierter	 älterer	 Menschen	 in	anonymer	 Wohnumgebung,	 das	 bisher	 nur	 unzu-reichend	gelöst	wurde	 (s.	Memorandum	(2015)	„Wenn	alte	Menschen	nicht	mehr	leben	wollen	–	Situation	und	Perspektiven	der	Suizidprävention	im	Alter“).		Gesichtspunkte	des	Berichts,	die	hier	relevant	sein	kön-nen,	werden	kurz	referiert.			In	der	Politik	 für	 ältere	Menschen	 zeichnet	 sich	 immer	stärker	eine	Hinwendung	zur	lokalen	Ebene,	zum	Sozial-raum	der	Kommune	ab.	Die	Lebensverhältnisse	vor	Ort	rücken	 immer	stärker	 in	den	Vordergrund.	Soziale	Ver-netzung	und	Kooperation	von	Akteuren	auf	lokaler	Ebe-ne	 gewinnen	 an	 Bedeutung.	 Ein	 Schlüsselkonzept	 des	Berichts	 ist	 die	 Daseinsvorsorge,	 die	 nach	 Ansicht	 der	Verfasser	 „vor	Ort“	geleistet	werden	muss.	Ganz	allge-mein	 umfasst	 Daseinsvorsorge	 die	 öffentlichen	 Güter	und	Dienstleistungen,	die	dem	Gemeinwohl	und	der	Le-bensentfaltung	der	Menschen	dienen.	 Kommunale	Da-seinsvorsorge	ist	„die	Grundlage	für	ein	gutes	Leben	im	Alter“	 (43).	 Sie	 zielt	 auf	 die	 Förderung	 von	 „Selbstbe-stimmung,	der	Sicherstellung	von	Möglichkeiten	 zu	ge-sellschaftlicher,	 kultureller,	 politischer	 Teilhabe	 –	 und	dies	 unabhängig	 vom	 gegebenen	 Ausmaß	 bestehender	Einschränkungen	 und	 Verluste	 auf	 Seiten	 des	 Individu-ums“	 (Hervorhebung	 N.	 E.)	 (21).	 Zum	 Leitbild	 einer	Kommune	 gehört	 die	 Nähe	 zu	 ihren	 Bürgern,	 d.	 h.	 zu	ihrer	Lebenswelt	mit	Wohnqualität,	Wohnumfeld,	Lage,	Anbindung	an	Verkehrs-	und	Versorgungsnetze,	Dienst-leistungen	und	Partizipationsmöglichkeiten,	die	auf	den	Bedarf	 und	 die	 Bedürfnisse	 älterer	 Bürger	 Rücksicht	nehmen.	Von	besonderer	Bedeutung	 sind	 lokale	Struk-turen	für	die	Entwicklung	einer	Sorgekultur,	in	der	nicht	nur	 Familien,	 sondern	 auch	 Nachbarn,	 Freunde,	 Be-kannte	 und	 freiwillig	 engagierte	 Personen	 eine	 unter-stützende	Rolle	spielen.	Es	geht	dabei	auch	um	die	Ver-


