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Suizidraten in einem
gemeindepsychiatrischen 
Versorgungssystem

Seit einigen Jahren gibt es in der Li-
teratur eine Diskussion, ob die Öffnung
und Reduzierung der Krankenhäuser
und die Verlagerung von Behandlung in
den ambulanten Bereich mit einer Er-
höhung von Suizidraten und allgemei-
ner Mortalität einhergehe [5, 6, 10, 17].
In den angloamerikanischen Ländern,
besonders in England, hat die Beobach-
tung von fraglich erhöhten Suizidzah-
len während der Ersetzung von Klinik-
betten durch gemeindepsychiatrische
teilstationäre, komplementäre oder am-
bulante Behandlungseinrichtungen z.T.
öffentliches Interesse erweckt und wur-
de als Argument in der politischen Dis-
kussion über das Gesundheitswesen
benutzt [16]. Allerdings verwenden nur
wenige empirische Studien Suizidraten
als Evaluationskriterium psychiatri-
scher Behandlung, und nur sehr wenig
ist empirisch belegt zu der Frage einer
möglichen Erhöhung von Suizidraten
als Folge der Enthospitalisierung [7, 10,
27]. Eine Beantwortung dieser Frage
ist aus methodischen Gründen sehr
schwer, da hierfür die Untersuchung
zweier Gruppen in unterschiedlichen
Behandlungsräumen notwendig wäre,
aber die Vergleichbarkeit dieser Grup-
pen nur sehr schwer zu gewährleisten
ist [7]. In der vorliegenden Studie be-
richten wir in einem deskriptiven An-
satz über die Suizidraten von Patienten

Deutlich erhöhte Suizidraten psychia-
trischer Patienten sind seit langer Zeit
bekannt. So wird geschätzt, daß ca. 15%
der Patienten mit affektiven Erkran-
kungen [9] und ca. 5–10% schizophre-
ner Patienten [15, 23] an einem Suizid
versterben. Diese Zahlen verdeutlichen,
daß eines der wichtigsten Ziel psychia-
trischer Behandlung die Verminderung
von Suizidzahlen darstellt. Wie gut aber
erreicht eine psychiatrische Behand-
lung dieses Ziel? Welche Behandlungs-
maßnahmen gehen mit erhöhten oder
erniedrigten Suizidzahlen einher?

Die institutionelle Versorgung psy-
chiatrische Patienten hat, ausgehend
von den angloamerikanischen Län-
dern, in den letzten 40 Jahren erheb-
liche Veränderungen erfahren [2]. So
wird die Behandlung zunehmend aus
den Krankenhäusern in den ambulan-
ten, teilstationären und komplemen-
tären Bereich verlagert. Dieser Prozeß
der Enthospitalisierung oder Deinstitu-
tionalisierung führte in vielen Ländern
zu einem Abbau von Klinikbetten und
zu einem Aufbau gemeindepsychia-
trischer Versorgungseinrichtungen. Er-
hofft wird dadurch eine Senkung der
finanziellen Kosten und eine langfristig
bessere Behandlung mit weniger Kli-
nikaufnahmen und höherer Lebens-
qualität der Patienten. Mehrere Studien
konnten diese günstigen Effekte nach-
weisen [25]. Allerdings sind die Folgen
der Enthospitalisierung in verschie-
denen Ländern unterschiedlich, und
auch negative Auswirkungen, wie z.B.
das Auftreten der sogenannten „new
chronic patients“, sind beschrieben
worden [4, 11].
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Zusammenfassung

Ein wichtiges Ziel psychiatrischer Behand-
lung stellt die Verminderung der deutlich
erhöhten Suizidraten psychiatrischer Pa-
tienten dar. Seit einiger Zeit wird diskutiert,
ob die zunehmende Verlagerung der
Behandlung langfristig psychisch Kranker
aus den Kliniken heraus in gemeinde-
psychiatrische Versorgungseinrichtungen
mit erhöhten Suizidraten einhergehe. In dem
hier vorgestellten gemeindepsychiatrischen
Versorgungssystem fand sich in dem Zeit-
raum 1973–1993 eine um das 40fach gegen-
über der Allgemeinbevölkerung erhöhte
alters- und geschlechtsbereinigte Suizidrate.
Innerhalb der ersten 4 Behandlungsjahre
waren die Suizidraten durchgängig signifi-
kant erhöht. Alle Suizidanten hatten die Dia-
gnose einer chronischen Schizophrenie oder
schizoaffektiven Psychose. In der nicht-
schizophrenen Diagnosegruppe ereignete
sich kein Suizid während der Behandlung.
Unsere Untersuchung zeigt, daß schizo-
phrene Patienten in der gemeindepsychiatri-
schen Versorgung ein bedeutsam erhöhtes
Suizidrisiko aufweisen, während die Suizid-
raten anderer Patienten möglicherweise
erniedrigt sein könnten.
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Suicide rates in a general psychiatric
care system

Summary

Reduction of the elevated suicide rates in
psychiatric patients remains an important
aim of psychiatric treatment.There has been
an ongoing discussion on the question of
whether the increased tendency to transfer
long-term psychiatric patients from in-
patient care to community psychiatric care
might go along with increased suicide rates.
In our community care system we found an
age- and sex-adjusted suicide rate 40 times
as high as in the general population in the
period between 1973 and 1993.Within the
first 4 years suicide rates were significantly
elevated. All suicides had the diagnosis of
chronic schizophrenia or schizoaffective
psychosis. In the non-schizophrenic group no
suicide occurred during treatment. Our study
shows that in community psychiatric care
suicide rates in schizophrenic patients are
significantly increased whereas suicide
rates in non-schizophrenic patients may be
decreased.
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483 Frauen), die vom 1.6.1973 bis zum
1.6.1993, also über einen Zeitraum von
20 Jahren, aufgenommen worden waren.
Die häufigsten Diagnosen sind mit
ca. 54% schizophrene Psychosen (inkl.
schizoaffektive Psychosen), gefolgt von
Neurosen mit ca. 12%, manisch-depres-
siven Erkrankungen mit ca. 8% und pa-
ranoiden Störungen und Persönlich-
keitsstörungen mit jeweils ca. 3–4%. Die
übrigen Diagnosen sind seltener und
liegen jeweils deutlich unter 3%. Das
mittlere Alter bei Aufnahme betrug
33 Jahre (±10 SD).

Die durchschnittliche Behand-
lungszeit lag unter 2 Jahren, wobei
ca. 53% unter einem Jahr in dem
Versorgungssystem behandelt wurden.
Die längste Behandlungszeit betrug 19
Jahre.

In dem gemeindepsychiatrischen
Versorgungssystem sind in dem ge-
nannten Zeitraum 42 Patienten verstor-
ben. Davon suizidierten sich 9 Patien-
ten (1 Frau, 8 Männer) während eines
zwischenzeitlichen Klinikaufenthaltes,
befanden sich also zum Suizidzeit-
punkt nicht in Behandlung der Versor-
gungseinrichtung. 3 Patienten (2 Frauen,
1 Mann) verstarben an den Folgen
körperlicher Erkrankungen (Tumor-
leiden, Herzinfarkt und rezidivierende
Thromboembolien, Aneurysma). Bei
4 Patienten ist die Todesursache der
Krankengeschichte zufolge ungeklärt.
Suizide sind nicht ausgeschlossen und
wurden von den Behandlern bei 2 Pa-
tienten vermutet. In der vorliegenden
Untersuchung wurden sie gleichwohl
nicht zu den Suiziden gezählt. 26 Pa-
tienten (10 Frauen, 16 Männer) verstar-
ben während der Behandlung an einem
Suizid. Dies heißt, daß ca. 3% aller
männlichen Patienten und ca. 2% aller
weiblichen Patienten sich suizidierten.
23 Suizidanten hatten die Diagnose
einer schizophrenen Psychose, wobei
jeweils die Differentialdiagnose einer
Schizophrenie gestellt wurde. In der
nichtschizophrenen Diagnosegruppe er-
eignete sich kein Suizid.

Um ein Maß für die Höhe der
gefundenen Suizidrate zu bekommen,
wurde ein Vergleich mit der Allgemein-
bevölkerung vorgenommen. Anhand
von Sterbetafeln der Allgemeinbevölke-
rung läßt sich für jede Person eines be-
stimmten Alters und Geschlechts die
Wahrscheinlichkeit, an einem Suizid zu
versterben, berechnen. Für eine fiktive

eines gemeindepsychiatrischen Versor-
gungssystems. Unsere Studie kann da-
her nur als Ausgangspunkt im Hinblick
auf die Frage eines möglichen Zusam-
menhangs zwischen Enthospitalisie-
rung und erhöhter Suizidrate gelten,
ohne sie abschließend beantworten zu
können. Im Gegensatz zu Suizidraten
von Patienten in stationärer Behand-
lung ist allerdings nur wenig über Sui-
zidraten von Patienten in gemeinde-
psychiatrischer Versorgung bekannt.

Beschreibung der Versorgungs-
einrichtung

Die Abteilung für Sozialpsychiatrie der
Freien Universität Berlin besteht seit
1973. Sie ist angesiedelt in Charlotten-
burg, einem gutbürgerlichen Stadtteil
im Westen Berlins, und unterhält eine
Tagesklinik, eine arbeitstherapeutische
Werkstatt und eine Ambulanz. Bis vor
kurzem bestand zusätzlich eine Nacht-
klinik. Angeboten werden zudem am-
bulante Gruppen und ein Patienten-
club. Angegliedert ist ein psychosozia-
ler Verein, der betreute Wohngemein-
schaften, betreutes Einzelwohnen, eine
Tagesstätte, einen Treffpunkt und einen
psychiatrischen Notdienst betreibt. Das
therapeutische Angebot ist konzipiert
als ein eng miteinander verbundenes
System verschiedener Behandlungsein-
richtungen für langfristig psychisch
kranke Patienten [20, 26]. Jeder Patient
wird grundsätzlich von einem Arzt und
einem Sozialarbeiter betreut, unab-
hängig, ob der Patient in der Tageskli-
nik, Nachtklinik oder arbeitstherapeu-
tischen Werkstatt behandelt wird. So
soll eine Kontinuität in der Behandlung
gewährleistet werden. Patienten sollen
möglichst umfassend sozialfürsorge-
risch und medizinisch betreut werden.

Die meisten Patienten werden von
Kliniken nach einem längeren statio-
nären Aufenthalt in die gemeinde-
psychiatrische Versorgungseinrichtung
verlegt. In diese Kliniken erfolgen um-
gekehrt auch Verlegungen von akut
kranken Patienten, die stationärer Be-
handlung bedürfen. Seltener werden
Patienten von niedergelassenen Ner-
venärzten eingewiesen.

Methodik und Ergebnisse

Ausgewertet wurden Patientendaten
von allen 1003 Patienten (520 Männer,
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Gruppe aus der Allgemeinbevölkerung
mit der exakt gleichen Alters- und Ge-
schlechtsverteilung wie der Patienten-
gruppe wurde ein Erwartungswert für
die Suizidwahrscheinlichkeit berech-
net, indem die einzelnen Wahrschein-
lichkeiten jeder Person addiert wurden.
Da Suizidraten nicht konstant über län-
gere Zeiträume sind, sich also das Sui-
zidrisiko über die Zeit ändern kann,
wurden Suizidwahrscheinlichkeiten für
jedes Jahr des Beobachtungszeitraums
errechnet. Für die Berechnung des Er-
wartungswertes wurden die Charlot-
tenburger Suizidwahrscheinlichkeiten
herangezogen. Das Verhältnis der beob-
achteten Suizidrate in der Patienten-
gruppe zu dem errechneten Erwar-
tungswert entspricht der Standardized
Mortality Ratio (SMR) und gibt an, um
wieviel der gefundene Wert größer
oder kleiner als der erwartete Wert ist.
Ein SMR von 1 zeigt an, daß beide Werte
gleich sind. Ein Wert über 1 gibt an, daß
der beobachtete den erwarteten Wert
übersteigt. Das Risiko an einem Suizid
zu versterben ist dann also höher als in
der Allgemeinbevölkerung. Der Unter-
schied zwischen dem beobachteten und
erwarteten Wert wurde mittels eines 
χ2-Testes auf statistische Signifikanz
getestet. Tabelle 1 und 2 zeigen das
Ergebnis dieser Berechnungen für die
Suizid- und Gesamtsterblichkeit. Im
Vergleich zu dem Erwartungswert fin-
det sich für die Gesamtgruppe der Pa-
tienten eine vierzigfach erhöhte Suizid-
sterblichkeit. Für die Gruppe der schi-
zophrenen Patienten errechnet sich ein
SMR von 65. Diese Zahlen gelten jeweils
für den gesamten Beobachtungszeit-
raum. Dahingegen zeigen die Tabellen 3
und 4 die SMR pro Jahr in den ersten
sieben Behandlungsjahren.

Diskussion

Seit langem ist bekannt, daß psychiatri-
sche Patientengruppen eine erhöhte
Sterblichkeit aufweisen [13, 14, 21]. Be-
dingt durch vielfältige Veränderungen
der psychiatrischen Versorgung seit Be-
ginn des Jahrhunderts sind infektiöse
Erkrankungen, insbesondere die Tu-
berkulose, als hauptsächliche Todesur-
sachen von dem Suizid abgelöst wor-
den. Die Höhe der in der Literatur an-
gegebenen Suizidraten variiert sehr,
je nachdem welche Diagnosen und
Patientenpopulationen in welchen Be-
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Tabelle 1
Beobachtete und erwartete Todes- und Suizidzahlen in der Gesamtgruppe
der Patienten (n=1003) für den Zeitraum 1973–1993. SMR „standardized
mortality ratio“

Beobachtet Erwartet SMR χ2 p Konfidenzintervall (95%)

Tote (gesamt) 42 7,2 5,8 57,5 <0,001 3,7–8,6
Suizide 26 0,65 40,0 73,7 <0,001 25,9–59,1

Tabelle 2
Beobachtete und erwartete Todes- und Suizidzahlen in der Gruppe der schizo-
phrenen Patienten (n=545) für den Zeitraum 1973–1993. SMR „standardized
mortality ratio“

Beobachtet Erwartet SMR χ2 p Konfidenzintervall (95%)

Tote (gesamt) 35 3,8 9,1 62,6 <0,001 5,9–13,5
Suizide 26 0,40 65 79,8 <0,001 42,1–95,9

Tabelle 3
Suizidsterblichkeit der Gesamtgruppe pro Jahr der ersten 7 Behandlungsjahre

Behandlungszeit Patientenzahl Beobachtete Erwartete SMR χ2 Signifikanz
(Monate) pro Gruppe Suizide Suizide

1–12 1003 14 0,29 48,3 41,0 p<0,01
13–24 473 3 0,14 21,4 7,4 p<0,01
25–36 322 3 0,10 30,0 8,0 p<0,01
37–48 229 5 0,06 83,3 15,9 p <0,01
49–60 161 0 0,05 – – –
61–72 122 1 0,04 25,0 2,6 n.s
73–84 103 0 0,03 – – –

Tabelle 4
Suizidsterblichkeit der schizophrenen Patientengruppe pro Jahr der ersten
7 Behandlungsjahre

Behandlungszeit Patientenzahl Beobachtete Erwartete SMR χ2 Signifikanz
(Monate) pro Gruppe Suizide Suizide

1–12 545 14 0,16 87,5 44,7 p<0,01
13–24 281 3 0,09 33,3 8,2 p<0k01
25–36 199 3 0,06 50,0 8,0 p<0,01
37–48 148 5 0,04 125,0 16,6 p <0k01
49–60 107 0 0,03 – – –
61–72 79 1 0,02 50,0 2,9 p=0,10
73–84 65 0 0,02 – – –



handlungseinrichtungen und welche Be-
obachtungszeiträume untersucht wur-
den und welche Methodik verwendet
wurde. So verzeichnen z.B. Saugstad u.
Ødegård (1979) einen Anstieg der Rate
der unnatürlichen Todesfälle (haupt-
sächlich Suizide) in norwegischen Kli-
niken von 3,3 auf 9,3 (Erhöhung im
Verhältnis zur Rate der Allgemeinbe-
völkerung) bei weiblichen psychoti-
schen Patienten im Zeitraum von 1950
bis 1974. Koranyi (1977) findet bei am-
bulanten Patienten ein gegenüber der
Allgemeinbevölkerung dreißigfach er-
höhtes Suizidrisiko. Goldacre (1993) be-
richtet über Suizidrisiken, die einen
Monat nach Klinikentlassung bis zum
250fachen der Allgemeinbevölkerung
reichen und im ersten Jahr danach auf
das 14- bis 50fache absinken, je nach
Altersgruppe.

In der vorliegenden Untersuchung
wurde eine Suizidrate gefunden, die ge-
genüber der Allgemeinbevölkerung um
über das 40fache erhöht ist. Obwohl die
in der Literatur berichteten Suizidraten
aus methodischen Gründen nur schwer
direkt verglichen werden können, ist
dies eine Größenordnung, wie sie für
langfristig ambulant behandelte Patien-
ten angegeben wird [8, 12]. Allerdings
beinhaltet die Behandlung in einem ge-
meindepsychiatrischen Versorgungssy-
stem, wie oben dargestellt, eine inten-
sivere und umfassendere Betreuung als
in den zitierten Studien beschrieben.
Auf Grund einer wahrscheinlich höhe-
ren Kontaktdichte und damit der Mög-
lichkeit, frühzeitiger zu intervenieren,
wäre eine niedrigere Suizidrate als bei
einer reinen ambulanten nervenärzt-
lichen Behandlung zu erwarten. Die-
sem Effekt wirken möglicherweise Fak-
toren der Patientenselektion entgegen.
In gemeindepsychiatrischen Einrich-
tungen, wie der hier vorgestellten, wer-
den vornehmlich Patienten mit häufi-
gen Krankheitsrezidiven und bleiben-
den Funktionsdefiziten aufgenommen.
Es ist wahrscheinlich, daß Patienten mit
einem chronifizierenden Krankheits-
verlauf, der in der Regel auch mit Ein-
schränkung oder Verlust der Arbeits-
fähigkeit und damit einem sozialen Ab-
stieg einhergeht, ein höheres Suizidri-
siko aufweisen als Patienten mit einem
günstigeren Verlauf. Somit bringen die
in das gemeindepsychiatrische Versor-
gungssystem aufgenommenen Patien-
ten wahrscheinlich insgesamt ein hö-

ausgesetzt sehen, dem sie sich nicht
gewachsen fühlen. Dies könnte beson-
ders dann der Fall sein, wenn die Um-
gebung und der Patient selbst eine
falsche Einschätzung der Belastungs-
fähigkeit haben und zu hohe An-
sprüche resultieren. Die Enttäuschung
und Kränkung, versagt zu haben und
den Ansprüchen nicht gerecht werden
zu können, geht dann einher mit der
Erkenntnis, eine chronische und blei-
bend behindernde Erkrankung zu ha-
ben. Diese Dynamik dürfte insbeson-
dere bei chronisch schizophren Er-
krankten eine Rolle spielen.

Um aber erklären zu können, war-
um sich nur schizophrene Patienten
suizidierten, müssen noch andere Fak-
toren herangezogen werden. Gemein-
hin wird für Patienten mit affektiven
Erkrankungen das höchste Suizidrisiko
in psychiatrischen Populationen ange-
geben. Die Anzahl affektiv Erkrankter
in unserer Untersuchung beträgt aller-
dings nur ca. ein Zehntel der schizo-
phrenen Patienten. Selbst bei einem
hohen Suizidrisiko sinkt aber die Wahr-
scheinlichkeit einen Suizid zu erfassen
mit abnehmender Patientenzahl und
Beobachtungszeit. Die Nichtbeobach-
tung eines Suizides bei den Patienten
mit affektiven Erkrankungen könnte
also eine Folge der „kleinen Zahlen“
sein. Weiterhin ist es denkbar, daß
bei chronisch schizophrenen Patien-
ten Suizide schlechter vorhersehbar
und damit zu verhindern sind als bei
nicht psychotischen Patienten. Immer
wieder sind raptusartige, häufig psy-
chotisch bedingte Suizidhandlungen
beschrieben worden [24], die selbst
kurz vor dem Ereignis kaum absehbar
waren. Vermutlich kommt es bei nicht-
schizophrenen Patienten auch leichter
zu einer tragfähigen persönlichen Bin-
dung zum Therapeuten als bei schizo-
phrenen Patienten, die ja meist auch
Störungen der Kontaktaufnahme auf-
weisen [19]. Die Art der therapeuti-
schen Beziehung spielt aber sicher eine
Rolle in der Frage der Verhinderbarkeit
von Suiziden. Es ist daher auch denk-
bar, daß die Arbeitsweise der Einrich-
tung,die als Kern ein langfristiges thera-
peutisches Beziehungsangebot enthält,
möglicherweise zu einer Verminderung
der Suizidraten in der nichtschizophre-
nen Patientengruppe geführt hat. Dabei
ist allerdings darauf hinzuweisen, daß
die berichteten Zahlen zwar die Erhö-

heres Suizidrisiko mit als Patienten, für
die eine ambulant nervenärztliche Be-
handlung als ausreichend angesehen
wird.

Auffällig ist, daß sich die Suizide
nicht über die verschiedenen Diagnosen
verteilen. Bis auf 3 Patienten mit der
Diagnose schizoaffektive Psychose und
der differentialdiagnostischen Überle-
gung einer Schizophrenie, suizidierten
sich ausschließlich Patienten mit der
Diagnose einer chronischen schizo-
phrenen Erkrankung. Da nur etwas
über die Hälfte der untersuchten Patien-
ten diese Diagnose aufweist, ist sie klar
überrepräsentiert. Dies zeigt sich auch
in dem deutlich erhöhten Suizidrisiko
im Verhältnis zur Allgemeinbevölke-
rung, s. Tabelle 2. In der Literatur finden
sich für gewöhnlich niedrigere Suizidra-
ten für schizophrene Patienten [1, 3, 8,
18]. Die angegebenen Zahlen sind aller-
dings nur schwer vergleichbar, da unter-
schiedliche statistische Methoden ver-
wendet werden, die Patientenpopula-
tionen wenig vergleichbar sind, Be-
handlungseinrichtungen unterschiedlich
sind und auf mögliche Effekte der jewei-
ligen Institution oder Behandlung häu-
fig nicht eingegangen wird.

Trotz dieser Einschränkungen läßt
sich festhalten, daß die Größenordnung
unserer Suizidrate schizophrener Pa-
tienten über den in der Literatur mitge-
teilten liegt. Dies mag zum einen an der
Vorauswahl von Patienten mit ungün-
stigen Krankheitsverläufen liegen. Zum
anderen könnten hier auch institutio-
nelle Effekte zum Tragen kommen. Fast
alle Patienten kommen nach einem
mehr oder weniger langen Klinikauf-
enthalt in die Versorgungseinrichtung.
Durch die teilstationäre und dann
ambulante Behandlung erfolgt eine
Rücknahme der institutionellen Be-
treuung und damit von Kontrollmög-
lichkeiten. Damit einher gehen ver-
mehrte Anforderungen. Die Patienten
übernachten in der eigenen Wohnung,
müssen nun viele Dinge des alltägli-
chen Lebens selbständiger erledigen
und werden stärker mit der eigenen
Lebensperspektive konfrontiert. Eine
möglichst große Eigenständigkeit im
Wohnungs- und Arbeitsbereich wird
angestrebt. So positiv diese mit vielen
Hilfsmöglichkeiten versehenen Akti-
vierungsversuche für viele Patienten
sind, könnten sich einige Patienten
doch einem „Rehabilitationsdruck‘“
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hung der Suizidraten bei schizophre-
nen Patienten belegen, daß sie aber für
die Minderung der Suizidhäufigkeit bei
nichtschizophrenen Patienten lediglich
einen Anhalt aber keinen sicheren
Nachweis darstellen.

Im Zeitverlauf zeigt sich, daß
in den ersten 4 Behandlungsjahren die
Suizidraten durchweg deutlich erhöht
sind. Nach dem 4. Behandlungsjahr hat
sich nur noch ein Suizid ereignet. Dar-
aus kann allerdings nicht einfach ge-
schlossen werden, daß nach dem 4. Be-
handlungsjahr kein erhöhtes Suizidri-
siko mehr bestünde, denn die Patien-
tenzahlen pro Behandlungsjahr sinken
mit zunehmender Behandlungsdauer
stark ab, so daß die Wahrscheinlichkeit,
einen Suizid zu beobachten, immer ge-
ringer wird. Da zudem die SMR in den
ersten 4 Jahren keine eindeutige Ten-
denz zeigen, läßt sich vermuten, daß
bei genügend großen Patientenzahlen
auch in den darauffolgenden Jahren eine
weiterhin erhöhte Suizidwahrschein-
lichkeit festgestellt werden könnte. Ob
allerdings im weiteren Verlauf über
viele Jahre nicht doch ein eindeutiger
Trend der SMR vorhanden ist, läßt sich
aufgrund der vorhandenen Daten nicht
sagen.

Unsere Untersuchung zeigt, daß
schizophrene Patienten in einem ge-
meindenahen psychiatrischen Versor-
gungssystem ein bedeutsam erhöhtes
Suizidrisiko aufweisen. Dies ist insbe-
sondere deshalb bemerkenswert, da die
Patienten eine umfassende Betreuung
erhalten und auch die Versorgungsein-
richtung konzeptionell auf vornehm-
lich diese Patienten ausgerichtet ist.
Dahingegen kann spekuliert werden,
ob nichtschizophrene Patientengruppen
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helping alliance in psychiatric community
care. A prospective study. J Nerv Ment Dis
181:552–557

20. Priebe S, Gruyters T (1995) Patients‘ assess-
ment of treatment predicting outcome.
Schizophr Bull 21:87–94

21. Ødegård Ø (1952) The excess mortality
of the insane. Acta Psychiatr Neurol Scand
27:353–367

22. Saugstad LF, Ødegård Ø (1979) Mortality in
psychiatric hospitals in Norway
1950–1974. Acta Psychiatr Scand 59:431–447

23. Schmölzer C,Wolfersdorf M, Hole G (1991) Zur
Suizidalität schizophrener Patienten in
einem psychiatrischen Krankenhaus.
Schweiz Arch Neurol Psychiatr 142:155–169

24. Schüttler R, Huber G (1976) Suizid und
Suizidversuch im Verlauf schizophrener
Erkrankungen. Psychiatr Clin 9:97–105

25. Stein LI,Test MA (1979) From the hospital to
the community: a shift in the primary
locus of care. N Direct Ment Health Serv
1:15–32

26. Steinhart I, Priebe S (1992) Prediction of
hospitalization within a psychiatric com-
munity care system – a five year study.
Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol
27:270–273

27. Tsuang MT, Simpson JC (1985) Mortality
studies in psychiatry. Should they stop or
proceed? Arch Gen Psychiatry 42:98–103

verminderte Suizidraten aufweisen. Al-
lerdings schränkt das Fehlen eines di-
rekten Vergleichs mit einer Population
in einem anderen Behandlungssetting
die Interpretationsmöglichkeit der ge-
fundenen Suizidraten ein, weswegen
weitere und auch insitutionsverglei-
chende Studien nötig sind, um die Frage
beantworten zu können, ob die zuneh-
mende Enthospitalisierung und Über-
nahme von vormals langfristig hospi-
talisierten Patienten in gemeindenahe
psychiatrische Versorgungseinrichtun-
gen mit einer Erhöhung von Suizid-
raten einhergeht oder nicht. Dazu
ist auch die ständige Dokumentation
von Suizidzahlen notwendig. Bei kon-
zeptionellen Überlegungen gemeinde-
psychiatrischer Versorgung sollte das
Suizidrisiko der betreuten Patienten
mehr Beachtung und Berücksichtigung
finden.
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