
Die Leere füllen
Was macht es mit den Hinterbliebenen, wenn sich ein Mensch 
das Leben nimmt? Und wie lässt sich verhindern, dass es so 
weit kommt? Während Suizidgedanken in der Pandemie stark 
zunehmen, fehlt in der Schweiz eine umfassende Strategie.
Von Sebastian Sele (Text) und Huber.Huber (Illustrationen), 09.04.2021

Eine Warnung: Dieser Beitrag behandelt das Thema Suizidalität. Im Text werden Suizid-
gedanken, Perspektivlosigkeit, Armut und existenzielle Krisen thematisiert.

«Sind Sie Herr Loew?», fragte einer der zwei Zivilpolizisten, die um 4 Uhr 
morgens vor der Haustür standen. «Können wir uns setzen?» Etwas mehr 
als drei Jahre sind seit der Nacht vergangen, in der J.J. Loew erfuhr, dass 
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sich sein Vater das Leben genommen hatte. «Im ersten Moment», erinnert 
sich der 26-Jährige, «zieht es einem die Welt weg.» Man beOnde sich im 
Nichts. Man Fiege. Ghne Ziel. «Man wird zum Spielball, sucht ununter-
brochen nach irgendeiner Dorm von Kontrolle.»

«Ich hatte in diesem Moment das :efühl, mein Vater hat mir alles Schlim-
me angetan, was ein Mensch einem anderen antun kann. Dür mich war es 
ein wildes 7urcheinander von Emotionenj Ich fühlte mich betrogen, war 
wütend, hatte Schuldgefühle.»

Um A Uhr an Renem Morgen klingelte es erneut. Schon wieder Polizei. 7ie-
ses Mal mit einem Butoschlüssel, einem Haufen administrativer Dragen 
und der Tealität. «7as tat gut.» 7er 1oden, er war wieder da. Zumindest für 
diesen Moment.

7och seit dieser Nacht führt J.J. Loew einen Kampf, den niemand sonst se-
hen, fühlen und verstehen kann. 7a sind die Vorwürfe, die Wut, das :efühl, 
mitverantwortlich zu sein. 7a sind die :edanken, die sagenj 7as hat nichts 
mit dir zu tun. «Es ist ein ständiges Hin und Her zwischen Emotionalität 
und Tationalität.» Blle :efühle, die au0auchen, müssen reFektiert werden. 
Bllen voranj die Schuldgefühle.

Bls diese gekommen seien, sagt er, «habe ich sie betrachtet, eingeordnet 
und wieder abgelegt. Immer wieder. 1is mein :ehirn verstanden hat, dass 
diese :edanken nicht konstruktiv sind.»

J.J. Loew weissj 7ieser unsichtbare Kampf wird für immer in seinem Leben 
sein. «Ich musste ihn als 9eil von mir akzeptieren», sagt der freischa8ende 
Schlagzeuger. Verarbeitung möchte er es nicht nennen, denn das Wort sug-
geriere einen Prozess. Und ein Prozess hat ein Ende.

Krisenverstärker Pandemie
Jährlich sterben in der Schweiz mehr als –ÜÜÜ Menschen durch Suizid. Zum 
Vergleichj 2Ü–’ waren es im Schweizer Strassenverkehr –3A Menschen y we-
niger als ein Dün0el davon. «Mitten unter uns lebt über eine halbe Milli-
on Menschen, die aktuell Suizidgedanken haben», hiess es 2Ü–’ in einem 
1ulletin des Schweizerischen :esundheitsobservatoriums. «Cber 2ÜÜ5ÜÜÜ 
haben in ihrem Leben mindestens einmal versucht, sich das Leben zu neh-
men, davon rund ;;5ÜÜÜ in den letzten –2 Monaten.»

Pro Jahr versuchen also so viele Menschen, sich das Leben zu nehmen, wie 
in Uster oder Sitten wohnen. Und dabei sind Rene :ruppen, die mit höhe-
rer Wahrscheinlichkeit suizidal werden, noch nicht einmal 9eil der ent-
sprechenden :esundheitsbefragungj Hä0linge, Bsxlsuchende, Menschen 
in psxchiatrischen Kliniken. 

In der Pandemie kommt es vermehrt zu Krisen. Zwar stieg die Zahl der Sui-
zide nicht an, doch laut der «!orona Stress Studx» der Universität 1asel 
weist in der zweiten Welle fast Rede fün0e der über ––5ÜÜÜ 1efragten Sxm-
ptome schwerer 7epressionen auf. Vor der Pandemie waren es gerade mal 
; Prozent. In einer Cbersichtsstudie des 1undesamts für :esundheit zu den 
Buswirkungen von !orona auf die Psxche heisst esj Zu Suizidalität lägen 
noch keine 7aten vor, doch gebe es Hinweise auf eine Zunahme von Suizid-
gedanken. «7iese Entwicklung sollte im Buge behalten werden.»

7ie Dreiwilligen, die sich bei der 7argebotenen Hand um die Sorgen und 
Nöte der Bnrufenden kümmern, sprachen in den letzten –2 Monaten ö0er 
über Suizidalität. 2Ü2Ü rund –4 Prozent häuOger als im VorRahr. Bllein die-
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sen Januar waren es fast …ÜÜ Bnrufe y –6 pro 9ag. Jeder dritte 9odesfall bei 
Rungen Männern zwischen 2Ü und 2’ ist ein Suizid. 

Ein Suizid kennt dabei immer mehr als nur einen einzigen :rund. Es sind 
viele Daktoren, die zusammenspielen und sich gegenseitig beeinFussen. 
7as 1undesamt für :esundheit listet unter anderem aufj

y frühere Suizidversuche, Einsamkeit und Ho8nungslosigkeit, 7iskrimi-
nierung und 9raumata(

y 1arrieren beim Zugang zur :esundheitsversorgung(

y genetische und biologische Daktoren(

y gesellscha0liche Stigmatisierung(

y Onanzielle Schwierigkeiten oder Brbeitslosigkeit.

«Ich denke», sagt J.J. Loew, «auch mein Vater könnte die Drage nicht beant-
worten, wieso er es getan hat.» Sein Umfeld sei o8en, fürsorglich und liebe-
voll gewesen. «Er hätte einfach sagen können, dass er etwas verkackt hat, 
und alle wären auf seiner Seite gestanden.» 7ie Schulden, von denen die 
Damilie erst im Nachhinein erfahren hat, hätten doch gemeinsam in Bngri8 
genommen werden können.

J.J. Loew ist sich sicherj «7as wusste auch mein Vater.» Bber an dem Punkt, 
an dem er sich das Leben nahm, sei sehr vieles zusammengekommen. 7ie 
Schulden waren das G8ensichtliche. 7ie strenge Erziehung und die Scham, 
die :eheimniskrämerei und der empfundene Leistungsdruck liegen tie-
fer verborgen. «7er Mensch möchte immer überleben, das ist unser Ur-
instinkt.»

Welcher Daktor diesem Urinstinkt am meisten entgegensteht, ist trotz aller 
Komple)ität klarj psxchische Erkrankungen. Buch wenn psxchische Kri-
sen nicht zu Suizidgedanken führen müssen, sind doch fast ’Ü Prozent der 
suizidalen Krisen auch psxchische Krisen.

Was tut die Schweiz, um solchen Krisen vorzubeugen? Nicht genug, sagen 
Dachleutej

y «In der Schweiz wird im Vergleich zum Busland noch wenig für die Ver-
hütung von Suizid getan. Es fehlt an Wissen, Verständnis und Struktu-
ren», sagt die Initiative zur Prävention von Suizid in der Schweiz.

y «1ei psxchischer :esundheit gibt es Handlungsbedarf. 7ie Schweiz hat 
hier ein strukturelles Problem», sagt Toger Staub, :eschä0sleiter bei der 
Sti0ung Pro Mente Sana.

y «Suizidprävention ist in den LeuchtturmproRekten der bundesrätlichen 
:esundheitsstrategien kein 9hema», sagt Sabine 1asler, :eschä0s-
führerin bei der 7argebotenen Hand.

Bm letztRährigen 9ag für Suizidprävention präsentierte Sabine 1asler in 
1ern ihre Sicht der 7inge. –… Minuten Zeit, immerhin 4 von 2ÜÜ National-
rätinnen waren mit dabei. «Wir sind das letzte Netz für dieRenigen, die allein 
sind, sich schämen, mit Bngehörigen oder Dreunden zu sprechen, Bngst 
vor einem Psxchiater haben oder kein :eld, eine 9herapie zu bezahlen», 
schrieb sie auf eine ihrer Dolien. Und auf eine anderej «Suizide sind kein 
zwangsläuOges Schicksal, sondern vermeidbarq Leider sind die Investitio-
nen in die Prävention recht schmalbrüstig.» 

Kantonales Durcheinander in der Prävention
7ie Suizidprävention liegt grösstenteils in der Verantwortung der Kan-
tone. Was das bedeuten kann, wissen wir spätestens seit den Massnah-
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men gegen die Pandemiej 26 Kantone, 26 politische Kleinwetterlagen, 26-
 Herangehensweisen y ein 7urcheinander.

7ie Kantone orientieren sich zwar alle am gleichen Ziel, dem «Bktionsplan 
Suizidprävention Schweiz», trotzdem haben manche von ihnen Bngebote 
wie Hotlines, andere, gerade die kleineren, haben das nicht. Entscheidend 
ist, wie viel :eld und Kapazitäten für Prävention da ist. «Sollten nicht alle 
Menschen eines Landes Zugang zu denselben Präventionsangeboten ha-
ben?», fragt Sabine 1asler und meint damitj Ist die Suizidprävention bei den 
Kantonen wirklich in den besten Händen?

Wären 2Ü–2 ein paar 7inge anders gelaufen, wäre diese Drage nichtigj 7er 
1und könnte sich um die Suizidprävention kümmern. 7och eine Bllianz 
um den :ewerbeverband erhob mit Kamp egri8en wie «:esundheits-9a-
liban» die 7ebatte um geplante Präventionskampagnen zur ideologischen 
Schlacht, der Ständerat wurde schwach y und versenkte die Vorlage. «7ass 
ein :esetz, welches den e zienteren Einsatz der verfügbaren Mittel in 
der :esundheitsförderung und Prävention ermöglichen sollte und kei-
ne zusätzlichen Busgaben vorsah, an der Busgabenbremse scheitert, ent-
behrt nicht einer gewissen Ironie», analxsierte die :esundheitsförderung 
Schweiz im Bnschluss.

Dür Toger Staub von Pro Mente Sana ist klarj Es braucht mehr :esundheits-
förderung und Prävention. In der gesamten 7eutschschweiz hängen die 
Plakate seiner Kampagne «Wie geht5s dir?». Vor einigen Jahren holte er die 
in Bustralien etablierten Nothelferkurse zu psxchischer :esundheit und 
Suizidgedanken in die Schweiz. 7iese Kurse ersetzen keine 1ehandlungen 
bei Dachpersonen, sie können Laien aber helfen, wenn sie mit Remandem 
konfrontiert sind, der womöglich an Suizid denkt. 

«Könnte es denn etwas geben, was dir hil?»A
Bn einem Dreitagnachmittag im März nehmen –– Drauen und – Mann via 
Videokonferenz an einem dieser Kurse teil. «Es wird vielfach keine ein-
fachen Bntworten geben», dämp0 Kursleiterin Susanne Vonarburg schon 
gleich zu 1eginn die Erwartungen. 

Manche von ihnen sind hier, weil Damilienmitglieder oder Dreunde mit 
Suizidgedanken kämpfen, andere, um beruFich dazuzulernen y und wie-
derum andere behalten ihre Motivation für sich. Was aber alle von ihnen 
gemeinsam habenj Sie wollen sich von Vonarburg und einer weiteren Päd-
agogin zu Ersthelferinnen ausbilden lassen. 

Im Kurs gelten Tegeln. Eine lautet BDSGKj Blle Dragen sind okax. Zeigt Re-
mand die Karte mit dem 7aumen, der nach oben zeigtj Ich bin nur kurz auf 
der 9oilette. Zeigt Remand die mit dem 7aumen, der nach unten zeigtj Mir 
geht es schlecht. «In diesem Dall rufen wir euch sofort an», sagt Vonarburg.

Sechs Stunden, drei Verschnaufpausen inklusive einer 9anzeinlage später 
sind zumindest die drängendsten der Dragen geklärtj 7ie 9eilnehmerinnen 
kennen die 9heorie der Ersten Hilfe bei Suizidgedanken. Nun geht es an die 
Cbersetzung in die Pra)is. 

«7as sind sehr viele Probleme, die du erwähnst», sagt eine 9eilnehmerin im 
Tollenspiel. «Und es gibt einen Weg, mit dem sie plötzlich weg sind?»

«Schön, dass du fragst. Bber das wird mir etwas zu privat.»
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«Bber du hast mir doch schon sehr viel Intimes erzähltj von deinen Schul-
den, den enttäuschten Eltern und der 9rennung von deinem Dreund. Was 
gibt es denn noch Privateres?»

«Ja   also   kannst du dir etwa vorstellen, so zu leben?»

«Hast du Suizidgedanken?»

«Wer hat das schon nicht?»

«Ja, ich hatte auch mal eine solche Phase. 7as war eine schwierige Zeit. Hast 
du dir schon überlegt, wie du es machen würdest?»

«Ich hab schon daran gedacht, einfach einmal mehr von den Pillen zu neh-
men.»

«Ich verstehe   hast du solche Pillen zu Hause?»

«Nein, aber ich könnte mir Rederzeit welche besorgen. Es wäre sowieso allen 
egal, vor allem meinen Eltern.»

Unterbruch. 

«Jetzt habe ich ein Problem», sagt die 9eilnehmerin in der Tolle der Nothel-
ferin. 7ie Damiliej ein schwieriges 9hema. Eine andere 9eilnehmerin gibt 
Deedback, und es geht zurück in die Tollen.

«Ich kann mir vorstellen, dass es deinen Eltern nicht egal wäre. Vielleicht 
ertragen sie es einfach nicht zu sehen, wenn es dir schlecht geht?»

«7u hast mich vorhin gefragt, wie es mir geht. 7as haben meine Eltern zum 
1eispiel noch nie getan.»

 «Ich mache mir Sorgen. Könnte es denn etwas geben, was dir hil0?»

«:eld vielleicht. Gder eine stabile 1eziehung. Bber davon bin ich weit weg.»

«Es sind wirklich viele Probleme, da mache ich dir nichts vor. Bber ich den-
ke, mittelfristig kann das schon wieder werden   Ich selbst stosse gerade 
an meine :renzen. Vielleicht könnte es helfen, mal mit Remandem zu spre-
chen, die das professionell macht?»

Nach solchen :esprächen, sagt Susanne Vonarburg, sei es wichtig, wieder 
zu sich zu Onden. «9re  Retzt bewusst die Entscheidung, die Tollen wie-
der abzulegen.» Buch wenn es schematische Bbläufe waren, die sie in den 
letzten Stunden präsentiert hatj Jedes :espräch über Suizidgedanken sei 
so einzigartig wie die Menschen, die es führten, sagt siej «Es ist wichtiger, 
dabei Einfühlungsvermögen zu zeigen und Hilfe anzubieten, als immer das 
Tichtige zu sagen.»

Zu den Mythen über Suizid

Der gesellschaftliche Umgang mit Suizidalität ist oft von Unsicherheit ge-
prägt. Darum halten sich viele Vorstellungen, auch wenn sie falsch sind wie 
diese hier: 

– Menschen, die über Suizid reden, meinen es nicht ernst.

– Wenn eine Person wirklich vorhat, sich umzubringen, kann man nichts 
dagegen tun.

– Man muss psychisch krank sein, um an Suizid zu denken.
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– Menschen, die suizidal sind, wollen sterben.

– Über Suizid zu reden, ist eine schlechte Idee, da es jemanden auf die 
Idee bringen kann, es zu versuchen.

– Menschen, die sagen, dass sie sich das Leben nehmen wollen, suchen 
nur Aufmerksamkeit.

J.J. Loew lief nach dem ersten 1esuch der Polizei mitten in der Nacht zu-
sammen mit seiner Mutter und seiner Schwester durch 1asel, um die ande-
ren :eschwister aus dem Schlaf zu klingeln. «Bls Damilie sind wir sehr stark 
gewachsen, individuell, aber auch als :ruppe», sagt er rückblickend. «7er 
Suizid war das Ergebnis einer :eheimnistuerei», dadurch hätten sie alle ei-
nen guten 1ullshit-Dilter entwickelt. «Wir alle sagen, was wir denken. Wir 
müssen die Liebe zueinander nicht hinterfragen und auch nicht konstant 
bestätigen. Wir können davon ausgehen, dass wir füreinander da sind.» 
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9rotz der Verbundenheit musste schliesslich Reder einen eigenen Weg On-
den, mit dem Suizid umzugehen. 7enn Rede hatte eine andere 1eziehung 
zum Vater und Partner. «7er Suizid hat auch 7istanzen zwischen uns ge-
scha8en», sagt Loew. 7ie Leichtigkeit, sie fehle heute o0mals.

frmut kann lebensgeEährlich werden
Leichtigkeit fehlt derzeit vielen Menschen. !orona belastet vor allem Rene, 
denen es schon vor der Pandemie nicht gut ging. «7ie Brmut in der Schweiz 
nimmt massiv zu», sagte Hugo Dasel, damaliger 7irektor der !aritas, zu 
1eginn der zweiten Welle. 7ie !aritas beOnde sich mitten in der gröss-
ten Hilfsaktion seit ihrer :ründung y im Jahr –3’A. 7amals entstand in 
7eutschland der erste Verband, die !aritas Schweiz folgte –’Ü–.
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7ie KonRunkturforschungsstelle der E9H liefert die Zahlen zur Drage der 
Brmutj Jene, die sowieso schon wenig hatten, mussten in der Pande-
mie mit noch weniger auskommen y sie mussten im 7urchschnitt einen 
Einkommensrückgang von 2Ü Prozent hinnehmen. «Tund ein 7rittel der 
1efragten aus Haushalten mit Einkommen unter 4ÜÜÜ Dranken, die vor der 
Krise einer Erwerbsarbeit nachgingen, wurden im Verlauf der Krise arbeits-
los oder mussten Kurzarbeitsgeld beziehen», heisst es im 1ericht. Schon vor 
!orona war Reder fün0e 1ewohner der Schweiz nicht in der Lage, eine un-
erwartete Busgabe von 2…ÜÜ Dranken zu stemmen. Dast Rede sechste Person 
hatte Schulden.

1ei der !aritas hiess es diesen Debruarj «7ie Situation spitzt sich weiter zu.» 
Undj «7en 1etro8enen fehlen zunehmend die Perspektiven.»

Wie hängen soziale Ungleichheit und Suizidalität zusammen? Samaritans, 
eine britische Grganisation zur Suizidprävention, spannte 2Ü–A mit diver-
sen Public-Health-E)perten und -Professorinnen unter anderem von der 
London School of Economics und der Universitx of :lasgow zusammen. 
:emeinsam wollten sie diese Drage beantworten. 7as Dazit ihres –3– Seiten 
starken 1erichts in Kürzestformj

Das Bekämpfen von Ungleichheit sollte im Fokus der Suizidprävention stehen. 
Die Unterstützung sollte auf die ärmsten Gruppen ausgerichtet sein, die sie 
wahrscheinlich am meisten benötigen.

Etwas ausführlicherj Sozioökonomische Daktoren beeinFussen suizidales 
Verhalten auf individueller Ebene Brbeitsplatzunsicherheit, geringes Ein-
kommen, niedriger 1ildungsstand , auf der kommunalen fehlende lokale 
Jobs und Bnlaufstellen  und der gesellscha0lichen Tezession, Brmut, Br-
beitslosigkeit .

Wie relevant sind solche Erkenntnisse für die Schweiz? Stephen Platt, eme-
ritierter Professor für Health Policx Tesearch an der Universität Edinburgh, 
hat am 1ericht mitgeschrieben und meint auf Bnfragej «Es gibt keinen 
:rund, daran zu zweifeln, dass Ungleichheit ein wesentlicher Daktor von 
Suizidalität ist und dass die Verringerung der Ungleichheit ein Hauptziel 
von Suizidpräventionsprogrammen sein sollte, sowohl in der Schweiz als 
auch in anderen Ländern mit hohen 7urchschnittseinkommen.»

1eim 1und sieht man die Sache etwas anders. «7ie Daktoren, die auf die 
:esundheit einwirken, sind sehr o0 sozial bedingt», bestätigt zwar Esther 
Walter vom 1B:. «7as 1B: macht aber keine Brmutsbekämpfung. 7as liegt 
nicht in seiner Kompetenz.» 7ie Suizidprävention sei so ausgerichtet, dass 
keine :ruppe speziell hervorgehoben werde. «Weder die Männer, die eine 
höhere Suizidrate haben, noch sozioökonomisch Schwächere. Weil letzt-
lich Rede und Reder von Suizidalität betro8en sein kann.»

1ekannt ist der Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und psx-
chischer :esundheit auch hierzulande. So führt etwa der :rundlagen-
bericht «!hancengleichheit in der :esundheitsförderung und Prävention 
in der Schweiz» der :esundheitsförderung Schweiz evidenzbasierte Mass-
nahmen auf, mit denen psxchische Erkrankungen reduziert werden kön-
nen. 7azu gehörenj

y Brmutsabbau(

y erleichterter Zugang zum Brbeitsmarkt(

y Zugang zu ualitativ guten 1etreuungsangeboten für Kinder.
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«7ie Stabilisierung der ökonomischen Situation von Damilien mit Kindern 
ist dabei von besonderer 1edeutung», heisst es im 1ericht. 7as bedeutet 
faire Mindestlöhne, Umverteilung von :eldern und die Vorbeugung gegen 
Schulden fallen . Gb das auch für die Suizidprävention gilt? «7a die Suizid-
prävention in die Verantwortung von spezialisierten Grganisationen fällt 
und nicht zum Kerngeschä0 von :esundheitsförderung Schweiz gehört, 
können wir zu diesem 9hema leider keine Buskun0 geben», heisst es auf 
Bnfrage.

Cine zhance ur Cntstigmatisierung
7ie Pandemie tri  nicht nur Brme besonders, sondern auch Jugendliche. 
7iese laufen :efahr, doppelt belastet zu sein. «Man weiss, dass die Häl0e 
aller psxchischen Krankheiten vor dem Blter von –3 Jahren beginnt», sagt 
Toger Staub von Pro Mente Sana. In aller Tegel würden die Sxmptome Re-
doch als Pubertätsproblem banalisiert. Lehrer wie Eltern, alle seien der Bn-
sichtj 7as kommt schon noch. 

G0 komme es aber nicht. «Misslingt der Start ins Leben wegen einer nicht 
diagnostizierten psxchischen Erkrankung», sagt Staub, «führt das zu einem 
schlechten sozioökonomischen Status.» Ein 9eufelskreis aus Onanziellem 
und psxchischem 7ruck kann losgetreten werden. «Ein 9eufelskreis, der im 
schlimmsten Dall durch einen Suizid unterbrochen wird.»

«Ich erinnere mich gut», sagt J.J. Loew, «was Suizid für mich war, bevor ich 
damit konfrontiert wurde.» Etwas Bbstraktes, etwas, was woanders pas-
siert, aber nicht in seinem Leben. 7och nun hatten Medienartikel, die er 
vorher bestenfalls überFogen hatte, plötzlich eine 1edeutung. «Suizid wur-
de zu einer validen Gption einer 1iograOe y bei anderen, aber auch bei mir.» 
Er weiss, dass das Suizidrisiko bei Suizidhinterbliebenen erhöht ist, und be-
suchte eine Selbsthilfegruppe.

7urch den Suizid musste er sich seinem Vater nochmals neu annähern. 
«Wie bekomme ich den liebenden und unterstützenden Vater ins gleiche 
1oot mit dem Vater, der sich umgebracht hat?» 

Buch heute, mehr als drei Jahre später, nimmt sich J.J. Loew vor dem Ein-
schlafen Reweils Zeit, um sich bewusst mit dem Verlust und den Emotionen 
auseinanderzusetzen. Er habe gleich zu 1eginn beschlossen, sehr o8en mit 
dem Suizid umzugehenj «Einerseits für mich, reden hil0, andererseits aber 
auch zur Entstigmatisierung. Ich denke, Hinterbliebene wie ich haben eine 
!hance y keine PFichtq y, für das 9hema zu sensibilisieren. Suizidalität ist 
keine Krankheit, die einfach kommt. Suizidalität ist ein Sxmptom des ge-
sellscha0lichen Umgangs mit psxchischer :esundheit.»

Zu Anlaufstellen für Hilfe: Sie haben Suizidgedanken? Reden Sie 
darüber!

Die Erfahrung zeigt: Menschen, die einen Suizidversuch überlebten, waren 
froh, noch am Leben zu sein. Holen Sie sich bei Suizidgedanken anonym 
Hilfe: 

– Plattform für psychische Gesundheit, speziell in der Corona-Zeit: «Du-
reschnufe»

– Notfallnummern:
Dargebotene Hand: 143
Psychosoziale Beratung der Pro Mente Sana: 0848 800 858 (auch für 
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Angehörige, Bürozeiten)
Elternberatung der Pro Juventute: 058 261 61 61 (24/7)
Elternnotruf: 0848 354 555 (24/7)

– Suchmaschine für Therapeutinnen:
Psychologie.ch oder Psychotherapie.ch (Psychologen)
Psychiatrie.ch (psychiatrische Fachärzte)

– Die Stiftung Pro Mente Sana bietet weitere Notfallnummern sowie einen 
«Erste-Hilfe-Kurs für psychische Gesundheit» an, in dem ein sinnvol-
ler Umgang mit psychischen Krisen im nächsten Umfeld geübt werden 
kann.

Zum Autor

Sebastian Sele ist freier Journalist. Er beschäftigt sich hauptsächlich mit 
den Themen Migration, soziale Gerechtigkeit, Proteste und Menschlichkeit. 
Für die Republik hat er zuletzt über Einsamkeit geschrieben.
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