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I
st der psychiater schuld am tod eines 
menschen, der Suizid begeht? Ist eine 
psychiatrische Klinik verantwortlich, 
wenn sich ein patient selbst oder sogar 
andere verletzt? Kann bei einer psy-
chischen oder auch körperlichen erkran-
kung die eigene Verantwortung an die 

behandelnden Ärzte delegiert werden?
Würden die medien das Urteil in diesen Fra-

gen fällen, es würde unmissverständlich ausfallen. 
Wenn ein Suizid oder eine Gewalttat öffentlich 
werden, sind die Schuldigen schnell gefunden: die 
psychiatrischen Klinken und ihre Ärzte.

Ich bin selbst psychiater und habe, leider – 
oder unweigerlich? – »Leichen im Keller«. Das 
sind patienten, denen ich nicht helfen konnte, 

die ich nicht erreichen konnte, deren Leiden ent-
weder nicht erkannt wurde oder die gestorben 
sind, ohne dass ich sie aufhalten konnte. Hinter 
all diesen todesfällen stehen nicht nur Angehöri-
ge mit ihrem unermesslichen Leid, sondern auch 
ein Arzt, der in die tragödien und Schicksale sei-
ner patienten unweigerlich verstrickt ist. Die psy-
chiatrie ist ein ganzheitliches Fachgebiet der me-
dizin: Die Grundlage aller behandlung, selbst 
wenn diese auch medikamentös durchgeführt 
wird, sind die beziehung und das Gespräch zwi-
schen patient und therapeut.

Was also passiert mit mir als Arzt, wenn ein 
patient durch einen Suizidversuch sich schwer 
verletzt oder stirbt?

es ist nicht so, dass ich als psychiater kalt darü-
ber hinwegginge, wenn ein mensch seinem Leben 
ein ende setzt oder dies versucht. Vielmehr hin-
tersinne ich mich. Habe ich nicht die richtige Di-
agnose gestellt? War die therapie falsch? War ich 
der Grund, die Ursache?
psychiater neigen dazu, den Fehler bei sich zu su-
chen – nicht wenige sind dadurch stark burn-out-
gefährdet. Denn ein Suizid ist etwas anderes als 

ein Herzinfarkt, im Nachhinein hätte ich immer 
anders handeln können. Wenn ich den patienten 
selbst behandelt habe, ist es besonders schwierig: 
Neben all diesen kaum aushaltbaren Gefühlen soll 
ich funktionieren. Ich soll die Angehörigen eben-
so informieren wie den Hausarzt. Dann soll ich 
die anderen mitarbeiterinnen und mitarbeiter der 
Klinik beruhigen. Ich muss mich den ermittlun-
gen der herbeigerufenen polizei stellen, und mög-
licherweise muss ich auch noch den toten identi-
fizieren. Dann muss ich darauf achten, dass kein 
»Fehler« aus der Dokumentation herausgelesen 
werden kann, da ich mich ja nicht juristisch belas-
ten kann und will.

Gleichzeitig bedauere ich die Angehörigen 
und betrauere die nicht mehr möglichen Lebens-

chancen des patienten. Und ich leide daran, dass 
die beziehung zu mir und meinen mitarbeiten-
den auf diese schreckliche Art unterbrochen wur-
de – ja, ich kann auch wütend sein auf diesen 
patienten, der mir dies angetan hat. Und in die-
sem trubel darf ich das vielleicht Wichtigste nicht 
vergessen: die anderen patienten zu schützen. Sui-
zide sind hochgradig ansteckend, gerade in psy-
chiatrischen Kliniken unter all den Verzweifelten.

Es gibt Angehörige, die daran denken, 
die »Schuldigen« zu erschießen

Ich soll also mensch bleiben, mitleid ausdrücken 
und gleichzeitig professionell sein. Doch für viele 
Angehörige reicht das nicht. Ihre trauer wird von 
einer Wut übertönt. Und ich glaube, es ginge mir 
genauso, wenn ich selbst betroffen wäre. Sie er-
warten, was jedoch ganz unmöglich ist, dass ich 
öffentlich meine Schuld am tod ihres Nächsten 
eingestehe. 

An diesem punkt kann für die Überlebenden, 
mich eingeschlossen, neues Leiden entstehen. 
Auch wenn im Nachhinein feststeht, ich hätte 

anders handeln sollen – in wie vielen Fällen habe 
ich gleich gehandelt, und es war richtig? Ich könn-
te natürlich die Schuld vorgeben, um den An-
gehörigen ihre Wut zu nehmen und das trauern 
zu ermöglichen, wenn ich sehe, dass diese dies 
benötigen. Doch bringe ich mich damit selbst in 
Gefahr. mit einem Schuldeingeständnis könnte 
ich juristisch belangt werden; zumindest in mei-
ner Fantasie, die durch meine betroffenheit so-
wieso mit dem Schlimmstmöglichen rechnet.

ein Suizid eines patienten lässt mich innerlich 
nicht so schnell wieder los. Ich habe schlaflose 
Nächte, bin nervös, Zweifel nagen an mir – und 
immer wieder erinnere ich mich an das Unglück. 
Ich bin eine Zeit lang unsicher im beruf wie zu 
Hause, wo auch meine Familie mitleidet.

Wie mir geht es auch den anderen mitarbei-
tenden der Klinik, die mit dem betroffenen pa-
tienten Kontakt hatten und eine beziehung ein-
gegangen waren. Als verantwortlicher Arzt muss 
ich ihnen trost spenden, sie ermutigen und ent-
lasten, damit wir zusammen all den anderen pa-
tienten gerecht werden können.

Doch die Angst, angeklagt zu werden, die 
bleibt. ein juristisches Verfahren würde mich 
über Jahre belasten. ebenso die Angst vor der 
»rache« der Angehörigen. es gibt Angehörige, 
eltern oder Geschwister, die daran denken, die 
»Schuldigen« am tod ihres mannes, ihrer toch-
ter, ihres bruders zu erschießen. rache ist ar-
chaisch, doch auch in unserer Gesellschaft kann 
dieses Verhalten aufbrechen.

In eine psychiatrischen Klinik kommen tag-
täglich menschen mit Suizidgefährdung, teilweise 
freiwillig, teilweise gegen ihren Willen. tatsäch-
lich sterben in der Schweiz viel mehr menschen 
an Suizid als an Verkehrsunfällen. es ist eine trau-
rige tatsache, dass menschen, die an schweren 
psychischen Störungen leiden, ein hohes risiko 
haben, an Suizid zu sterben. Die Krankheit 

»schwere Depression« verläuft in 20 prozent töd-
lich. Ähnlich ist es bei anderen psychiatrischen 
erkrankungen. Die Klinik verhütet Suizide – lei-
der nicht immer: Von tausend menschen, die in 
stationäre behandlung kommen, stirbt ungefähr 
einer. Dies ist wenig, wenn man bedenkt, dass 
gerade die am schwersten Gefährdeten in den 
Kliniken behandelt werden. Und trotzdem ist je-
der tote einer zu viel – vor allem für die betroffe-
nen Angehörigen.

Die ärztliche Kunst und Aufgabe des psychia-
ters ist es, Diagnose, prognose und behandlungs-
möglichkeiten zu bestimmen. Der psychiater ist 
durch seine Ausbildung und erfahrung dazu 
meist in der Lage, dies gut zu machen. Wenn ich 
als psychiater mit meiner einschätzung richtig 
liege, schütze ich den patienten. Vor sich und sei-
ner Umwelt.

meiner einschätzung liegt eine Wahrschein-
lichkeit über die Suizidgefährdung zugrunde. Sie 
ist abhängig von den Informationen, die ich von 
einem patienten habe, sowie von meinen Kennt-
nissen und erfahrungen als Arzt. Wenn ein pa-
tient freiwillig in die Klinik kommt, erleichtert 
dies meine Arbeit. Freiwilligkeit impliziert Hoff-
nung und motivation zur behandlung. Schwieri-
ger ist es, wenn die polizei einen patienten unter 
Zwang einliefert. Und dies nicht nur für meine 
therapiearbeit. es gibt patienten, die gegen diese 
Freiheitseinschränkung klagen. Und wenn ge-
klagt wird, findet eine Gerichtsverhandlung statt. 
In der beurteilt ein richter mithilfe von sach-
verständigen Ärzten die Diagnose und die An-
gemessenheit der maßnahmen, welche der psy-
chiater getroffen hat. Nun ist es in einigen Fällen 
so, und man sollte dies nicht unbedingt bedau-
ern, dass klagende patienten in einer solchen re-
kursverhandlung »freigesprochen« werden. Dies 
heißt dann, die vom psychiater getroffene maß-
nahme, mit der der patient beschützt und behan-
delt werden soll, wird vom Gericht als überzogen 
und nicht notwendig beurteilt. es ist nahelie-
gend, dass solche erfahrungen den psychiater be-
einflussen; er wird eher weniger schützenden 
Zwang ausüben wollen. 

Das bringt den psychiater in eine Zwickmüh-
le. Wie viel empathie und mitleid sind möglich, 
und wie viel analytische »Kälte« und Distanziert-
heit sind notwendig, um dem patienten wirksam 
zu helfen? Wird man dem Arzt die Zwangsmaß-
nahme als böse Absicht auslegen – oder wird 
man ihm vorhalten, wenn er eine ebensolche 
nicht anordnet und die erkrankung des patien-
ten tragisch verläuft?

Klar ist, als Arzt ist mir keiner meiner patien-
ten egal. Ich ermuntere nicht extra einen tief ver-
unsicherten und verwirrten patienten dazu, sich 
umzubringen. Ich versuche, so gewissenhaft wie 
möglich zu handeln. Doch auch ich weiß nicht, 
was die Zukunft bringt, also wie sich ein anderer 
mensch genau verhalten wird. eine totale Sicher-
heit gibt es nie – gerade nicht in der psychiatrie.

Es ist eine Illusion, zu meinen, es gebe 
ein Recht auf  Glück und Gesundheit

Was hilft nun aber mir als psychiater in meiner 
Not? Wunden heilen die täglichen erfahrungen 
von neu geglückten begegnungen und behand-
lungen. Im Gespräch mit Kollegen, mit dem Vor-
gesetzten und mit meiner partnerin kann ich das 
Geschehene einordnen. Helfen würde mir – und 
sicherlich allen Ärzten – aber eine größere rechts-
sicherheit seitens der Justiz sowie eine höhere 
Wertschätzung unserer schwierigen, wenig an-
gesehenen und manchmal gefährlichen Arbeit.

Wenn die psychiatrie in der Öffentlichkeit 
eher als versagende Institution wahrgenommen 
wird, hilft dies niemandem. Am wenigsten den 
menschen mit psychischen Störungen. es ist eine 
Katastrophe, dass sich immer weniger junge Ärzte 
für die psychiatrie interessieren, weil sie damit 
rechnen müssen, für den tod eines ihrer patien-
ten medial zur rechenschaft gezogen zu werden.

Am meisten helfen könnte mir allerdings ein Ge-
spräch mit den Angehörigen. Nicht nur ein sachli-
ches Abschlussgespräch über den missglückten 
therapieverlauf, das gehört zu meinen Aufgaben. es 
besiegelt eine »trennung«, die für mich als Arzt über-
lebenswichtig ist. Nein, ich denke an ein Gespräch 
über Schuld, Versagen, Unglück. Von mensch zu 
mensch, nicht von Angehörigem zu Arzt. 

Wenn ich den eindruck habe, der andere mensch 
will mir schaden, werde ich mich sicher nicht freiwil-
lig einem solchen Gespräch aussetzten. ein offenes 
und ehrliches Gespräch erfolgt aufgrund einer bitte 
und nicht aufgrund einer Forderung. Nur wenn ich 
sicher bin, dass mir kein Schaden zugefügt wird, dass 
ich als Arzt und mensch geachtet werde und dass ich 
den Angehörigen helfen kann, Schicksal und Un-
glück zu bewältigen, dann bin ich gerne zum Ge-
spräch bereit.

Dann würde sich vielleicht herausstellen, dass 
jeder als mensch begrenzt und endlich ist, einsam 
dem risiko des eigenen Lebens und einem 
Schicksal ausgeliefert. es ist eine Illusion, zu mei-
nen, Glück und Gesundheit seien rechte und 
von der medizin einzufordern. Scheitern ist ein 
notwendiger teil jedes Lebens. Auch jenes eines 
Arztes. Das »Scheitern« sich und anderen zuzuge-
stehen macht das Leben menschlich und letzt-
endlich lebenswert.

Ist der Psychiater schuld?
Wenn ein psychisch kranker mensch Suizid begeht, leiden nicht nur die Angehörigen.  
Auch sein psychiater hinterfragt sich, was er wohl falsch gemacht hat. ein Arzt erzählt Von Michael KaMMer-spohn
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Wer möchte nicht, dass unsere Kinder in der 
besten aller Welten aufwachsen? In der Schweiz, 
einem Land, das höchste Qualität und präzise 
regeln praktisch in seiner DNA des Landes 
 gespeichert hat, gilt dies besonders für die 
Fremdbetreuung unserer Kinder. Das haben 
auch unsere parteien, Verbände und Institutio-
nen gemerkt. Sie setzen die Vereinbarkeit von 
beruf und Familie zuoberst auf ihre Agenda.

eigentlich ist das eine erfreuliche tatsache. 
Doch es hilft leider jenen nichts, die die Ange-
bote für die betreuung unserer Kinder zur Ver-
fügung stellen.

Wer als privater eine Kinderkrippe betrei-
ben will, der verheddert sich rasch in einem 
bürokratischen Dschungel. bund, Kantone 
und Gemeinden: Alle haben ihre eigenen Vor-
schriften, die es unbedingt einzuhalten gilt. 
Das führt zu teils absurden Situationen.

es beginnt bei den Zahlen. Nach wie vor 
fehlt es an verlässlichen Angaben, wie viele 
Krippen- und betreuungsplätze es in der 
Schweiz überhaupt genau gibt. Sicher ist nur, 
dass durch die immer dringender werdende 
Forderung nach Vereinbarkeit von Familie und 
beruf bereits  einiges an Geld in die Unter-
stützung der Krippen und eltern geflossen ist. 
Allein der bund hat in den letzten zehn Jah- 
ren mit seinem befristeten Impulsprogramm 

für familienergänzen-
de Kinderbetreuung 
rund 250 millionen 
Franken in die Schaf-
fung von insgesamt 
40 000 Krippenplät-
zen investiert. 

Auch das eidge-
nössische parlament 
erkannte 2010 den 
zunehmenden bedarf 
an externer Kinder-
betreuung – und ver-
längerte das Impuls-

programm um weitere vier Jahre bis ende 
2015. Der bedarf ist nach wie vor groß: Im 
zehnten Jahr des Impulsprogramms wurden 
384 Gesuche um Unterstützung eingereicht.

Das war offensichtlich zu viel des Guten. 
Im Dezember 2012 erließ das Innendeparte-
ment von bundesrat Alain berset eine neue 
Verordnung. bei der Vergabe der mittel wür-
den »neue prioritäten« gesetzt, heißt es da. 
Hintergrund des Kurswechsels war die tatsa-
che, dass von den 120 millionen Franken ende 
2012 nur noch gerade rund 30 millionen übrig 
waren – der topf war also drei Jahre zu früh 
praktisch geleert worden.

Obwohl die neue prioritätenordnung erst 
für Gesuche, die am 1. Januar 2013 oder später 
eingereicht wurden, gelten soll, fühlen sich die 
privaten Organisationen – meiner Ansicht 
nach zu recht – von der abrupten Kursände-
rung vor den Kopf gestoßen. Denn der bund 
beurteilt, wie aus gut unterrichteten Quellen 
zu hören ist, sogar Gesuche, die vor 2013 ein-
gereicht wurden, nach neuen Kriterien; die 
Amtsstellen bestreiten das. 

Was aber sicher ist: Im allerschlimmsten 
Fall müssen die betreiber die geleisteten Vor-
investitionen abschreiben und bereits eröffnete 
Kinderkrippen wieder schließen. 

Der Staat verlangt nämlich von den betrei-
bern, dass sie die benötigte Infrastruktur schon 
bereitstellen, bevor sie beim bund das Gesuch 
für Finanzhilfen einreichen. Zudem müssen sie 
den beweis erbringen, dass sie mindestens die 
Hälfte der künftigen Krippenplätze vor der 
Krippeneröffnung verkauft haben. Neben den 
erheblichen Vorinvestitionen braucht es zudem 
ein pädagogisches Konzept, einen budgetplan 
über die nächsten sechs Jahre, ein Unfallkon-
zept, ein Hygienekonzept und noch vieles an-
dere mehr. Kurz: es muss einer schon mit sehr 
viel Willenskraft beschenkt sein, der sich so 
etwas antun möchte.

Was aber noch schlimmer wirkt: Während 
der bund an die privaten betreiber sehr hohe 
Anforderungen stellt, ist er seinerseits ein nicht 
besonders verlässlicher partner.

Das Impulsprogramm des bundes ist zwar 
eine gute Sache, weil dadurch das Angebot an 
betreuungsplätzen erhöht und gleichzeitig das 
unternehmerische engagement gefördert wird. 
Wenn nun aber plötzlich die Spielregeln geän-
dert werden, weil das Geld knapp wird, erhöht 
sich das unternehmerische risiko der privaten 
trägerorganisationen massiv.

Was tun? es braucht eine ganzheitliche 
Strategie und pragmatische regeln, um priva-
ten trägerorganisationen von Kinderkrippen 
günstige rahmenbedingungen zu bieten. Der 
Flickenteppich aus nationalen, kantonalen und 
kommunalen Vorschriften macht unternehme-
risch gesinnten Frauen und männern das Le-
ben unnötig schwer. 

Damit mich niemand falsch versteht: Ich 
habe, wie eingangs erwähnt, nichts gegen den 
typisch helvetischen Qualitätsanspruch. Der 
eifer der behörden darf aber nicht den Unter-
nehmergeist ersticken. Denn ohne ihn ist die 
betreuung unserer Kinder außerhalb der Fami-
lie nicht mehr gewährleistet.

Der 
Krippen-Wahnsinn
Wie der Staat die Vereinbarkeit 
von beruf und Familie behindert

Carolina Müller-
Möhl ist Zürcher 
Unternehmerin

Michael 
Kammer-Spohn
Der 48-jährige michael
Kammer-Spohn ist 
Leitender Arzt für Allgemeine 
psychiatrie an der Klinik 
St. pirminsberg in pfäfers. 
Viele seiner patienten sind 
suizidgefährdet.

»Keiner meiner Patienten ist mir egal«: Michael Kammer-Spohn, Psychiater
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