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Zusammenfassung Wenn Menschen direkt oder in-
direkt mitteilen, dass sie nicht mehr leben wollen, ist
dies zunächst als ein interaktionelles Geschehen zu
verstehen. Daher ist das Beziehungsangebot das zen-
trale Element jeder Form der Behandlung, sowohl der
Krisenintervention als auch der Psychotherapie sui-
zidaler Menschen. Voraussetzung für eine konstruk-
tive therapeutische Arbeit ist eine tragfähige Bezie-
hung zwischen TherapeutIn und KlientIn. Damit dies
gelingen kann, ist es wesentlich, die Psychodynamik
und die oft subtilen Übertragungs- und Gegenüber-
tragungsphänomene hinter der Suizidalität zu verste-
hen.
Suizidalität wird in tiefenpsychologischen Theorien
nicht nur als ein Zeichen seelischer Dekompensation,
sondern darüber hinaus als eine psychische Funktion
aufgefasst. Diese wird dann eingesetzt, wenn intrapsy-
chische oder interpersonelle Krisen nicht mehr anders
handhabbar scheinen. So gesehen kann Suizidalität
eine regulierende, manchmal auch stabilisierende
Funktion haben. Die zentralen konflikthaften The-
men des suizidalen Menschen sind der Umgang mit
Aggression, die Selbstwertregulation und der Umgang
mit nahen Beziehungen. Im Artikel werden die wich-
tigsten Theorien zur Psychodynamik der Suizidalität
dargestellt.
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The psychodynamics of suicidal tendency

Summary When people directly or indirectly com-
municate that they have lost their will to live, this
should initially be considered as an interactional
event. Therefore, relational support is the central
element of all forms of treatment, both in crisis in-
tervention as well as the psychotherapy of suicidal
people. A sustainable relationship between the ther-
apist and the client is a prerequisite for constructive
therapeutic work. In order for this to be success-
ful, it is essential to understand the psychodynamics
and the often subtle phenomena of transference and
countertransference behind suicidal tendencies.
In depth psychology theories, suicidal tendency is re-
garded not only as a sign of emotional decompen-
sation but also as a psychological function. This is
then applied when intrapsychic or interpersonal crises
seem impossible to deal with in any other way. In this
respect, suicidal tendency can have a regulating and
sometimes even stabilising effect. The central con-
flictual topics of suicidal patients are dealing with ag-
gression, regulating self-worth and handling close re-
lationships. The article depicts the most important
theories on the psychodynamics of suicidal tendency.
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Vorbemerkung

Eine Beschäftigung mit dem Suizid aus rein psychia-
trischer, psychologischer oder psychotherapeutischer
Sicht wird diesem Thema nicht ausreichend gerecht.
Philosophische, religiöse, gesellschaftliche und ethi-
sche Fragen weisen über eine rein klinische Betrach-
tungsweise hinaus. J. Améry hat in seinem bemer-
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kenswerten Buch „Hand an sich legen“ (1976) radikal
und kompromisslos das Recht des Menschen auf Frei-
tod gefordert und den Akt der Selbsttötung als letzte
Freiheit des modernen Menschen bezeichnet.

Dem ist entgegenzuhalten, dass sich bei den meis-
ten Menschen, die suizidal sind oder Suizid begangen
haben, schwere psychosoziale Belastungen oder psy-
chische Erkrankungen finden. Dies relativiert den
Begriff des Freitodes, denn es stellt sich die Frage,
ob ein Mensch, der – in welcher Form auch im-
mer – leidet, in seinem Willen vollkommen frei sein
kann. Von einem Bilanzsuizid spricht man, wenn
Menschen subjektiv zur Einschätzung gelangen, dass
ihre Lebensbedingungen so aussichtslos und unwür-
dig geworden sind, dass sie deshalb entscheiden,
sich das Leben zu nehmen. „Der Suizid oder Suizid-
versuch kann dann zum letzten und schmerzlichen
Ausdruck persönlicher Freiheit werden, ohne dass
eine psychosoziale Fehlentwicklung oder eine kör-
perliche Erkrankung vorgelegen hat“ (Scobel 1981,
S. 101). Ob es einen Bilanzsuizid in dieser gleich-
sam reinen Form gibt, ist schlussendlich nicht zu
beantworten. Man findet auch bei vielen Suiziden im
Rahmen von Krisen oder eindeutig diagnostizierten
psychischen Erkrankungen mehr oder weniger stark
ausgeprägt bilanzierende Elemente, wenn deswegen
die zunehmende Einschränkung der Lebensperspek-
tive antizipiert wird.

Die Möglichkeit über den eigenen Tod nachzuden-
ken und den eigenen Tod aktiv herbeizuführen ist ei-
ne Realität des menschlichen Handlungsvermögens.
Prinzipiell kann daher jeder Mensch Suizidgedanken
entwickeln und suizidale Handlungen setzen. Suizida-
le Menschen sind verzweifelt, ihr Spielraum engt sich
erheblich ein. Viele Betroffene glauben, dass sie auf
diese Weise ihre eingeschränkten Handlungsmöglich-
keiten wieder erweitern können. Wo quälende Aus-
weglosigkeit das Denken und Fühlen beherrscht, er-
öffnet sich eine neue Perspektive und ein neuer Weg.
Es scheint somit oft nicht letztgültig möglich, eindeu-
tig zu entscheiden, ob ein Suizid ausschließlich End-
punkt einer krankhaften Entwicklung ist oder doch
auch ein letzter und schmerzlicher Ausdruck persön-
licher Freiheit.

Solange der Mensch am Leben ist, gibt es auch
andere Auswege. Suizidalität ist immer auch ein in-
teraktionelles Geschehen. Ein tragfähiges Beziehungs-
angebot kann einen solchen Ausweg weisen und ist
daher wesentlich für jede Form der Behandlung, so-
wohl der Krisenintervention als auch der Psychothera-
pie suizidaler Menschen. Voraussetzung für eine kon-
struktive psychotherapeutische Arbeit ist, dass der/die
TherapeutIn das mehr oder weniger verborgene Kom-
munikationsangebot hinter der Suizidalität, also die
Psychodynamik und die oft subtilen Übertragungs-
und Gegenübertragungsphänomene zu verstehen ver-
sucht (Kind 2005).

Ursachen und Motivstruktur von Suizidalität

Es gibt keine einheitliche Theorie der Suizidalität. Sui-
zidales Verhalten ist immer das Ergebnis eines kom-
plexen Zusammenspiels neurobiologischer, psycholo-
gischer und sozialer Faktoren und kann nur unter Be-
rücksichtigung der Gesamtpersönlichkeit und der je-
weils individuellen psychosozialen Situation und Be-
lastung verstanden werden. TherapeutInnen müssen
sich also jedes Mal aufs Neue darauf einlassen, ge-
meinsammit dem/der Betroffenen die Bedeutung der
suizidalen Phantasien und Handlungen zu ergründen
und daraus das richtige therapeutische Handeln ab-
leiten.

Es zeigt sich, dass es viele Menschen gibt, die auf
Grund einer akuten psychosozialen Krisensituation
sehr ernsthaft suizidal werden, für die dies aber die
einzige suizidale Episode im Leben bleibt. Krisen wer-
den durch äußere belastende Ereignisse wie Todesfäl-
le, Trennungen, Krankheitsdiagnosen oder plötzlichen
Arbeitsplatzverlust ausgelöst. Das Befinden Betroffe-
ner verschlechtert sich und die Situation spitzt sich
rasch zu. Bewältigungsmöglichkeiten, die sonst zur
Verfügung stehen, gehen verloren. Es entwickeln sich
Gefühle von Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit und
verschiedene psychische und physische Symptome.
Selbstwert und Identität sind in Frage gestellt und das
normale psychische Funktionsniveau ist erheblich
beeinträchtigt. Eine suizidale Handlung kann Betrof-
fenen dann als letzter Ausweg erscheinen. Auch in
Krisen finden sich psychodynamische Vorgänge wie
sie in der Folge beschrieben werden, allerdings sind
sie zeitlich begrenzt, sie bleiben also meist auf die
akute Phase der Krise beschränkt. Es sind Situationen
hoher Dringlichkeit, die sowohl sehr ernste Gefahren
für den Betroffenen darstellen, als auch bei geglückter
Bewältigung die Chance auf Reifung und Weiterent-
wicklung in sich bergen (Sonneck et al. 2016; Stein
2009).

Dem gegenüber geraten etwa 20 bis 30% jener
Menschen, die einen Suizidversuch unternommen
haben, wiederholt in suizidale Krisen. Man spricht
von chronischer Suizidalität. Das Suizidrisiko von
Menschen, die bereits einen oder mehrere Suizid-
versuche unternommen haben, ist vierzig Mal höher
als in der Normalbevölkerung. Ca. 5–10% sterben
innerhalb von 10 Jahren nach dem ersten Versuch
durch Suizid. Bei diesen Menschen finden sich oft
sehr ernste Psychopathologien. Besonders gefährdet
sind Personen mit affektiven Störungen (depressive
und bipolare Störungen), mit Psychosen, Borderline-
und antisozialen Persönlichkeitsstörungen, Alkohol-,
Drogen- und Medikamentenmissbrauch und Essstö-
rungen (vgl. Bronisch et al. 2002).

Die meisten Kenntnisse über die Psychodynamik
suizidaler Entwicklungen resultieren aus der Aus-
einandersetzung mit Menschen, die Suizidgedanken
haben oder Suizidversuche überlebt haben. Es gibt
natürlich wenig Wissen darüber, was in Menschen
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vorging, die sich tatsächlich das Leben genommen
haben. „Dem, der ihn beging, wird der Selbstmord
als der letzte und beste von vielen schlechten Mög-
lichkeiten erschienen sein und jeder Versuch der
Lebenden, diesen Grenzbereich zu erkunden, kann
nur eine Ahnung liefern und zum Verrücktwerden
lückenhaft sein“ (Jamison 2000, S. 75). Allerdings liegt
in nicht wenigen Suiziden auch eine Botschaft an die
Hinterbliebenen. Man kann sagen, dass „der vollzoge-
ne Suizid den Dialog also nicht nur zerstört, sondern
ihn auch wiederum eröffnet, wenn auch der Suizident
selbst nicht mehr daran teilhaben kann“ (Küchenhoff
2001, S. 61). Ein 23-jähriger Mann, dessen Freundin
sich in Folge der von ihm initiierten Trennung in seiner
Wohnung erhängt hatte, sucht therapeutische Hilfe. Er
wirkt im Erstgespräch kühl und unberührt. Der Thera-
peut wird bei seinen Schilderungen von einem Gegen-
übertragungsgefühl von Entsetzen und Grauen erfasst.
Gefühle, die der Klient offenbar nicht oder noch nicht
ertragen kann. Allzu offensichtlich spielt bei diesem
Suizid der Aspekt einer furchtbaren Rache eine Rolle.

Tiefenpsychologische Theorien der Suizidalität

In tiefenpsychologischen Theorien wird Suizidalität
nicht nur als ein Zeichen seelischer Dekompensation,
sondern darüber hinaus als eine psychische Funkti-
on aufgefasst. Diese wird dann eingesetzt, wenn in-
trapsychische oder interpersonelle Krisen nicht mehr
anders handhabbar scheinen. So gesehen kann Sui-
zidalität eine regulierende, manchmal auch stabilisie-
rende Funktion haben.

Die zentralen konflikthaften Themen des suizida-
len Menschen sind der Umgang mit Aggression, die
Selbstwertregulation und der Umgang mit nahen Be-
ziehungen. So sieht der Psychoanalytiker Jürgen Kind
(2005) die Beziehungen der Suizidanten und speziell
dessen Beziehung zum Therapeuten/zur Therapeu-
tin als eine Reinszenierung pathogener frühkindlicher
Objektbeziehungen. Ein umfassendes psychodynami-
sches Verständnis kann also nur durch ein Zusam-
menführen konflikt-, selbst- und objektbeziehungs-
psychologischer Suizidtheorien erreicht werden.

Aggressionstheoretische Aspekte der Suizidalität

Die gemeinsame Ausgangshypothese der tiefenpsy-
chologischen Theorie formuliert Freud in Trauer und
Melancholie: „Kein Neurotiker verspürt Selbstmord-
absichten, der solche nicht von einemMordimpuls ge-
gen andere auf sich zurückwendet“ (1917, S. 205). Er
postuliert also einen Aggressionskonflikt und deutet
die Suizidhandlung als Wendung der Aggression ge-
gen die eigene Person. Diesen Konflikt versteht er als
eine Reaktion auf den subjektiv unerträglichen Ver-
lust eines realen oder phantasierten, emotional als
unverzichtbar erlebten Objekts. Ein 25-jähriger Stu-
dent mit einer ausgeprägten narzisstischen Problema-
tik erlebt nach einer unglücklichen Liebe eine schwere

depressive Phase mit ernsten Suizidgedanken. Er über-
legt sehr konkret, von einem hohen Gebäude zu sprin-
gen. Einerseits meint er ohne dieses Mädchen könne er
nicht leben, denn sie ist die Liebe seines Lebens, anderer-
seits berichtet er von einem kaum beherrschbaren Hass
mit Gewaltphantasien.

Narzissmustheoretische Aspekte der Suizidalität

Noch besser verstehbar werden derartige Dynamiken
durch das Konzept der narzisstischen Krise (Henseler
1984). Charakteristisch für Menschen, die eine Un-
sicherheit dem eigenen Selbst gegenüber haben, ist,
dass sie eine unrealistische Einschätzung der eigenen
Person mit einem ständigen Schwanken zwischen
Größen- und Allmachtsphantasien und Minderwer-
tigkeitsgefühlen und eine unrealistische Einschät-
zung der Objekte und der zwischenmenschlichen
Beziehungen haben und sich daher immer wieder
Tendenzen zu Idealisierung und Entwertung zeigen.
PartnerInnen werden also geliebt um das Selbst zu
stützen und zu befriedigen und als Teil des eigenen
Selbst erlebt. Man spricht von narzisstischer Objekt-
wahl. PartnerInnen haben somit eine äußerst wichtige
Funktion für das Selbsterleben. Sie werden zu einem
„Selbstobjekt“ (Kohut 1976).

Narzisstische Krisen können nicht nur durch ein
vermeintliches Versagen des so geliebten Menschen
ausgelöst werden, sondern z.B. auch durch berufli-
che Misserfolge oder durch die Einschränkungen und
Bedrohungen des Älterwerdens. Immer geht es um
erhebliche Kränkungen, die zu einer Schwächung des
Selbstwerterlebens führen. Diese sind meist eine Wie-
derbelebung von Erfahrungen von Minderwertigkeit,
übermächtiger Bedrohung, katastrophaler Abhängig-
keit und Verlassenheit in frühen Entwicklungspha-
sen. Die Kränkungen lösen Gefühle massiver Enttäu-
schung, Ohnmacht und intensiver Wut bis hin zum
Hass aus, was wiederum Schuldgefühle und Selbst-
bestrafungstendenzen nach sich zieht. Damit einher
geht eine Entdifferenzierung von Subjekt und Objekt.
Die Grenzen zwischen Subjekt und Objekt verwischen
sich. Es wird unklar, woher der Hass stammt und ge-
gen wen er sich richtet. Das Objekt wird so gerettet,
gleichzeitig wird der Hass, der sich vorher auf das
Objekt richtete, nunmehr gegen das Objekt im Selbst,
also gegen die eigene Person gerichtet. „Der Suizid
ist der psychische Mord einer Objektrepräsentanz
im Subjekt durch Selbsttötung“ (Götze 2002, S. 118).
Da eine überhöhte Vorstellung von der Auswirkung
der eigenen Triebimpulse besteht, erscheint die Wut
als etwas Bedrohliches, Unkontrollierbares. Daraus
resultiert notwendigerweise eine starke Kontrolle ag-
gressiver Gefühle.

Reichen Kompensationsmechanismen wie Rea-
litätsverleugnung oder Selbstidealisierung mit ent-
sprechenden Größenphantasien nicht aus um das
narzisstische System zu restituieren, kommt es zu
einer tiefen Regression. Der Suizid wird zu einem
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phantasierten oder agierten Rückzug auf einen har-
monischen, symbiotischen Primärzustand. Subjektiv
können so Wohlbehagen, Wärme und Geborgenheit
zurückgewonnen werden und das Selbstgefühl wie-
der hergestellt werden. Die Wut bleibt diffus, wird
abgespalten und gegen die eigene Person gerichtet.
Die objektive Gefährlichkeit der Suizidhandlung kann
subjektiv nicht mehr erkannt werden.

Suizidhandlungen sind also sehr häufig Reaktio-
nen selbstunsicherer Menschen auf Enttäuschungen
und Kränkungen. Die suizidale Phantasie hilft den
Betroffenen, den subjektiv erlebten Gefühlen totaler
Verlassenheit und Hilflosigkeit aktiv entgegenzutre-
ten, um so das Selbstwertgefühl zu bewahren. In
diesem Ambivalenzkonflikt geht es also sowohl um
die Zerstörung des verloren geglaubten geliebten Ob-
jektes wie auch um die Rettung der Objektbeziehung.
Man spricht in diesem Zusammenhang auch von ei-
ner „fusionären Suizidalität“ (Kind 2005, S. 36). In
den Suizidphantasien betroffener Menschen spiegelt
sich diese psychische Funktion der Suizidalität oft
wieder. Eine 35-jährige Klientin kommt aufgrund einer
Trennungskrise zu einem Erstgespräch. Sie sagt, dass
sie an „etwas ganz Schreckliches“ dächte. Auf Nachfra-
ge berichtet sie von sehr ernsten Suizidgedanken. Sie
hat bereits Medikamente gesammelt. Wenn sie alleine
zu Hause ist, denkt sie nur noch daran, sich zu töten.
Sie meint, dass es ihrem 12-jährigen Sohn, mit dem sie
große Konflikte hat, ohne sie auch besser gehen würde.
Der Gedanke „nicht mehr zu leben“ sei für sie aber gar
nicht „schrecklich“, sondern eher tröstend. Sie müsste
dann den inneren Schmerz nicht mehr ertragen und
käme endlich zur Ruhe. Sie glaubt, dass es eine andere,
bessere, harmonischere Welt gibt. Dort könnte sie auch
wieder mit ihrem geliebten Mann vereint sein. Es stellt
sich heraus, dass sie ihren Ehemann zwei Jahre zuvor
durch einen Suizid verloren hatte. Es handelte sich um
eine komplizierte Trauerreaktion mit einer ausgepräg-
ten Idealisierung der Beziehung. Später wurde deutlich,
dass diese auf Grund der Alkoholkrankheit des Man-
nes und erheblicher finanzieller Schwierigkeiten vor
seinem Suizid eigentlich äußerst konfliktreich gewe-
sen war. Im Rahmen der Krisenintervention konnte der
Trauerprozess wiederbelebt werden und die Klientin
konnte Kummer, Schuldgefühle aber auch Wut zulas-
sen und eine innerliche Trennung vom verstorbenen
Partner vollziehen, die suizidale Einengung löste sich
auf.

Manche suizidale KlientInnen entwerten auf Grund
ihrer narzisstischen Problematik ihre TherapeutIn-
nen. Es besteht die Gefahr, dass diese ihre daraus
resultierenden unangenehmen Gegenübertragungs-
gefühle wie Enttäuschung und Wut unbewusst aus-
agieren, indem sie den Klienten/die Klientin ihre
Überlegenheit und Dominanz spüren lassen. Es ent-
wickelt sich in der Therapie dann ein Machtkampf,
der verhindert, dass es zumindest zu einer minimalen
gegenseitigen Bestätigung und Akzeptanz zwischen
TherapeutIn und KlientIn kommt. Diese Verbindung

von Entwertung und ausbleibendem Bestätigungs-
kreislauf gefährdet die Therapie in hohem Maße.
Denn die dosierte und aufrichtige Mitteilung positi-
ver Gegenübertragungsgefühle hat eine stabilisieren-
de Wirkung auf suizidale narzisstische Klient_innen.
Die Entwertung erschwert es TherapeutInnen aber
erheblich, positive Aspekte wahrzunehmen und mit-
zuteilen. Wichtig ist also die Fähigkeit, „die thera-
peutische Beziehung auch in Momenten aggressiven
Aufgeladenseins aufrecht zu erhalten“ (Schneider-
Heine 2017). Selbst sehr erfahrene TherapeutInnen
haben oft große Schwierigkeiten, mit ablehnenden,
feindseligen Reaktionen ihrer PatientInnen umzuge-
hen. Herr K., ein 65-jähriger Klient, eröffnete das Erst-
gespräch mit der Aussage, er habe eine geladene Waffe
zu Hause. Er vermute, dass der Therapeut ihm wohl
auch nicht helfen könne so bliebe der Suizid sein ein-
ziger Ausweg. Beim Therapeuten entstanden Gefühle
von Ärger, Hilflosigkeit und Ohnmacht und es tauchte
unmittelbar der Wunsch auf, den Klienten rasch los-
zuwerden, ihn z.B. sofort stationär einzuweisen. Der
Therapeut war in der Lage diese Gegenübertragungs-
gefühle zu reflektieren und vermied ein vorschnelles
Handeln. In der Folge war ein sehr konstruktives und
offenes Gesprächmöglich.

Objektbeziehungstheoretische Aspekte der Sui-
zidalität

Im Unterschied zum zuvor beschriebenen regressi-
ven Rückzug, ist für manche suizidale KlientInnen
die Bedrohung der Selbstgrenzen und der Autono-
mie das zentrale Konfliktfeld. Manche KlientInnen
entwickeln Suizidphantasien, wenn sie ihre Selbst-
grenzen und ihre Ich-Autonomie gefährdet sehen.
Diese Form der Suizidalität dient der Abwehr von
drohenden Gefühlen von Abhängigkeit, Hilflosigkeit
und Kontrollverlust. Man erlebt eine derartige Dyna-
mik nicht selten bei der Begleitung suizidaler älterer
Menschen, meist Männer. Gerade im Alter muss zu-
nehmend mit der Einschränkung von Möglichkeiten
und Fähigkeiten gerechnet werden. Der tatsächliche
oder vermeintliche Verlust der Selbständigkeit wird als
massive Kränkung erlebt und stellt die eigene Iden-
tität in Frage. Die Entscheidung, sich zu suizidieren,
erleben diese KlientInnen in ihrer Phantasie gleich-
sam als eine vollkommen autonome Handlung. Jür-
gen Kind (2005, S. 42) nennt dies die „antifusionäre“
Funktion von Suizidalität. Eine derartige Dynamik
war auch bei Herrn K. der Auslöser für die Suizidalität.
Einerseits erlebte er die einige Monate zurückliegende
Pensionierung als eine große Kränkung. Er hatte beruf-
lich ein sehr erfolgreiches Leben hinter sich und hatte
sich erhofft, nach der Pensionierung in einer Berater-
funktion für die Firma tätig zu werden. Diese wurde
aber an einen großen Investor verkauft und auf seine
Expertise wurde kein Wert mehr gelegt. Er entwickelte
eine schwere depressive Episode, in deren Verlauf auch
körperliche Symptome auftraten, die ausgeprägte hy-
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pochondrische Ängste zur Folge hatten. Herr K. war
sich sicher, schwer krank zu sein und abhängig von der
Hilfe anderer zu werden. Ermeinte, dass er das nicht er-
tragen könne. Dann sei es besser, selbst zu entscheiden
und seinem Leben ein Ende zu setzen. Die Vorstellung
sich zu suizidieren, erlebte dieser Klient in seiner Phan-
tasie gleichsam als Möglichkeit, die Kontrolle über die
bedrohliche Situation zurückzugewinnen.

Eine schwierige Situation in Therapien entsteht oft,
wenn KlientInnen auf die Abwesenheit ihrer Thera-
peutInnen mit Suizidalität reagieren. Es kann sein,
dass sie regelmäßig vor nahenden Urlauben mit mehr
oder weniger verschlüsselten Suiziddrohungen reagie-
ren. Sätze wie „Sie sind so lange weg, ich weiß nicht,
ob ich das alleine schaffen kann.“ lassen in der Ge-
genübertragung Gefühle von Hilflosigkeit, Ohnmacht,
Schuld und Ärger entstehen.

Kind nennt dies die Gegenübertragungskonstella-
tion des „manipulierten Objektes“ (ebd., S. 127). Er
spricht von manipulativer Suizidalität und vergleicht
die Situation mit einer Geiselnahme. Er nennt es die
Geiselnahme des Ich am Selbst. Bedroht wird zwar das
Selbst, erreicht werden soll aber der Dritte, in diesem
Fall der/die TherapeutIn. Unbewusst verschärfen oder
lockern KlientInnen durch den Grad der Suizidalität
die Kontrolle. Sie versuchen das vermeintlich sie ver-
lassende Objekt an sich zu binden oder es zu verän-
dern, weil sie annehmen, sie seien nicht liebenswert
oder interessant genug, den so wichtigen Menschen
auf andere Weise halten zu können. Die Klienten füh-
len sich z.B. durch den nahenden Urlaub von uner-
träglichen Verlustängsten überschwemmt und entwi-
ckeln deswegen Suizidphantasien. Entscheidend für
die Therapie ist, die der Objektsicherung dienenden
manipulativen Aktivitäten des Patienten nicht miss-
zuverstehen. „Wenn man in die durch den drohenden
Objektverlust ausgelösten Ohnmachts- und Ausliefe-
rungsängste eintaucht, wird man am manipulativen
Verhalten nichts Anrüchiges finden und nicht mehr
von einem bloß demonstrativen Suizidversuch spre-
chen“ (Kind 2011, S. 89). Gerade durch dieses Verhal-
ten, liefern die Klienten einen Schlüssel zumVerständ-
nis, denn genau jene Gefühle von Ohnmacht undWut,
die sie selber nur zu gut aus den Beziehungen mit ih-
ren frühen Objekten kennen, kommen jetzt in ihren
TherapeutInnen – im Sinne einer projektiven Identifi-
kation – zur Entfaltung.

Wie es meist nicht das Ziel eines Geiselnehmers ist,
seine Geisel zu töten, ist in diesem Fall nicht Ziel der
Suizidalität zu sterben, sondern eben den Anderen
zu halten oder zu verändern. Es geht um Objektsi-
cherung und/oder Objektänderung (Kind 2005). In
der Regel hatten diese Menschen in ihrer Kindheit
niemanden, der sie bejahend und empathisch spie-
gelte. Sie konnten nicht die Erfahrung machen, in
der Ablösung geliebt und bestätigt zu werden. Statt
durch Internalisierung des äußeren empathischen
Objektes eine innere Struktur der Selbstbestätigung,
ein „Kernselbst“ aufzubauen, eine „Selbstrepräsen-

tanz der Existenzberechtigung“ (Kind 2005), leiden
sie an einer Identitätsstörung. Sie sind auf der ver-
zweifelten Suche nach sich selbst und sind dabei
auf die äußeren Objekte angewiesen und abhängig
von ihnen. Immer wieder und natürlich auch in der
Therapie suchen sie nach einem bejahenden guten
Gegenüber. Eine 35-jährige Klientin, diagnostiziert als
Borderlinepersönlichkeitsstörung, verstrickte den The-
rapeuten immer wieder in sehr belastende Konflikte
über das Setting. So wollte sie ihn unbedingt duzen und
im Kaffeehaus treffen. Ihr erschien nur die Aufgabe der
Rahmenbedingungen ein ausreichender Beweis seines
Interesses und seiner Wertschätzung. Mehrfach verließ
sie die Therapiestunde mit einer versteckten Drohung.
Sie meinte dann: „Sie wissen, heute fahre ich wieder
mit dem Auto nach Hause“. Die Klientin wohnte au-
ßerhalb Wiens, anamnestisch war bekannt, dass sie
bereits einmal einen fast tödlichen Autounfall hatte
und mehrfach schilderte sie, wie sie einen Unfall in
Kauf nehmend bei Rot über die Ampel gefahren war.
Der Therapeut machte sich nach diesen Stunden große
Sorgen um sie, fühlte sich ohnmächtig und hilflos, war
aber auch wütend.

Wenn man in der Lage ist, solche Gegenüber-
tragungsgefühle zu reflektieren, sie nicht destruktiv
auszuagieren und die Beziehung zu halten, stellt dies
für die KlientInnen eine wichtige korrigierende Erfah-
rung dar. Der/die TherapeutIn nimmt eine haltende
Funktion, eine „holding function“ (Winnicott 1971)
ein. Gleichzeitig sollte man dabei aber möglichst
nicht erpressbar werden, d.h. gelegentlich sind bei
selbstgefährdendem Verhalten auch klare Grenzen zu
setzen. Wenn es also gelingt, unter Wahrung eigener
Grenzen weiterhin Konstanz, empathische Wärme
und Akzeptanz zu vermitteln, kann ein Verständnis
für die zugrundeliegenden Verletzungen entwickelt
werden und die KlientInnen entgehen irgendwann
dem Zwang, immer wieder dieselbe kränkende Be-
ziehungskonstellation herzustellen. Dann kann die
Therapie zu einem konstruktiven Ende kommen. In-
terventionen auf dem Weg dahin sind: Klärung der
auslösenden Bedingungen negativer Gefühle und
der damit im Zusammenhang stehenden Objektbe-
ziehungen, Fördern des Ertragens unangenehmer
Gefühle, Verständnis für die bewussten wie unbe-
wussten Ziele der Interaktion und Klärung wie diese
Ziele auch ohne Suizidalität durch eine Veränderung
der Bewältigungsstrategien erreicht werden können.

Gelingt es nicht, die haltende Funktion aufrechtzu-
erhalten, können KlientInnen das Gefühl entwickeln,
dass alle Versuche das Objekt zu ändern oder zu hal-
ten vergeblich waren. Sie resignieren und ziehen sich
zurück. Kind beschreibt diese Situation als die Gegen-
übertragungskonstellation des „aufgegebenen Objek-
tes“ (ebd., S. 134). In derartigen Situationen ist es um-
so wichtiger, ein Stück aktiv auf die KlientInnen zuzu-
gehen, da sie durch die weitgehende Ablösung innerer
Objektbeziehungen nicht mehr selbst dazu in der La-
ge sind.
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Schlussbemerkung

Auf Basis des Verständnisses dieser Beziehungskon-
stellationen lassen sich die wesentlichen Ziele der
Psychotherapie suizidaler KlientInnen formulieren.
Es bedarf der projektiven Identifizierbarkeit von The-
rapeutInnen, d.h. man muss die Bereitschaft haben,
die von KlientInnen induzierten Affekte und Phan-
tasien zunächst aufzunehmen und sie dann weiter zu
entwickeln, um sie in der Folge in weniger destrukti-
ver Form dem therapeutischen Prozess zugänglich zu
machen und den KlientInnen wieder zur Verfügung
zu stellen. TherapeutInnen sollten emotional betei-
ligt sein und den Affekt angemessen halten können.
Diese Haltung entspricht dem Prinzip des Contai-
nings (Bion 1992). Unerträgliches, nicht tolerierbares
psychisches Material, oft destruktive Affekte werden
von den TherapeutInnen aufgenommen und verar-
beitet. Das ist nur möglich, wenn das Gespräch über
den Suizid aufrechterhalten wird und es dadurch
möglich wird, die Suizidphantasien in einen gemein-
samen Verstehenshorizont einzubetten (Küchenhoff
2001). Entscheidend dabei ist die gemeinsame Suche,
die den KlientInnen hilft, ein neues Verständnis für
sich selbst zu entwickeln. Dies ermöglicht Schritt für
Schritt, die Klärung der Beziehung und transformiert
den Affektsturm in eine reflexive Erfahrung (Schnei-
der-Heine 2017). Wird der verzweifelte Versuch, ein
Gegenüber zu erreichen, verstanden, dann kann es
gelingen, diese Menschen im entscheidenden Mo-
ment zu halten und vor dem Sprung in die Leere
zu bewahren und dies wird zu einer wesentlichen
neuen Erfahrung für den Suizidenten, so wie es in
einer berührenden Szene des Romans Riven Rock von
T.C. Boyle beschrieben wird: Der Pfleger Eddie O’Kane
hat eben seinen psychotischen Schützling vor dem
Sprung vor einen Zug gerettet: „Er ließ Mr. Mac Cor-
mick, der schon blutüberströmt, schon frei war, nicht
unter den ratternden Rädern sterben, sondern packte
ihn mit den Armen und presste ihn mit einer Kraft
an sich, die keine Macht der Welt je hätte bezwingen
können“ (T.C. Boyle 2000, S. 546).
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