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VON MARTINA FREI (TEXT), 
 BIRGIT LANG (ILLUSTRATION)

Der Himmel war strahlend blau, 
die Brüder spielten auf dem Fuss-
ballplatz, und die kleine Sunny 
vergnügte sich im Planschbecken, 
als sich ihr Vater im Keller die 
Adern aufschnitt. 

Alexa von Heyden, wie Sunny 
in Wirklichkeit heisst, schämte 
sich. Hinter ihrem Rücken wurde 
geflüstert: «Der Vater hat sich 
umgebracht.» Sie vermied das 
Thema, so gut es ging. 

«Es war wie ein Makel. Ich hat-
te immer Sorge: Wenn jemand das 
von mir weiss, bin ich nur noch 
‹die mit dem Vater im Keller›», sagt 
von Heyden. «Bei einem Flug-
zeugabsturz gestorben, von der 
Mafia erschossen worden, beim 
Höhlentauchen ertrunken» – sol-
che Geschichten tischte sie auf, 
wenn jemand nach ihrem Vater 
fragte.

«Als kleines Mädchen will man 
eine Prinzessin oder eine Fee sein, 

aber nicht die Tochter eines Irren, 
der sich wie in einem Horrorfilm 
im Keller umgebracht hat [...] Am 
schönsten Tag des Jahres», 
schreibt die heute 35-Jährige in 
ihrem Buch. Darin schildert sie 
detailliert, auf welch brutale Art 
ihr  Vater starb, zitiert aus dem 
Obduktionsbericht und aus dem 
Tagebuch ihrer Mutter, die plötz-
lich allein mit den Kindern da-
stand. Vor allem aber beschreibt 
von Heyden, was der Suizid mit 
den Hinterbliebenen macht. 
Dreissig Jahre ist er her – und 
wirkt noch immer nach.

Der Suizid ihres Vaters sei «der 
grösste Vertrauensbruch» gewe-
sen, sagt von Heyden. Kommt 
heute ihr Ehemann später als er-
wartet nach Hause, wird sie ner-
vös. Überhaupt falle es ihr schwer, 
sich auf eine innige Beziehung 
einzulassen.

«Man fühlt sich so verlassen», 
beschreibt es A.  B.*. Ihr Vater be-
ging Suizid, als sie sieben Jahre alt 
war. Jahrelang verdrängte sie das 

Geschehene. «Wenn ich anderen 
doch einmal davon erzählt habe, 
bekam ich mitleidige Blicke, sie 
waren geschockt oder fanden es 
cool, dass sie jemanden kennen, 
dessen Vater sich getötet hat – als 
wäre es eine Sensation.»

Das aber ist ein Suizid bei wei-
tem nicht. Durchschnittlich alle 
acht Stunden begeht in der 
Schweiz ein Mensch Suizid. Über 
1000-mal pro Jahr bleiben Ver-
wandte und Freunde fassungslos 
zurück. 

Schuld- und Versagensgefühle  
plagen viele Angehörige

«Bei einem Suizid sind im Schnitt 
10 bis 15 nahe  Angehörige betrof-
fen», sagt Sebastian Haas, stell-
vertretender Chefarzt der Klinik 
Hohenegg in Meilen. Das sind 
10 000 bis 15  000 verwaiste Ange-
hörige pro Jahr. Trotzdem habe 
man das Gefühl, «man ist ganz 
 allein damit», sagt B.

«Meine ganze Familie redet 
 irgendwie nicht viel darüber. Viel-

leicht weil keiner so richtig weiss, 
wie. Irgendwer fängt immer an zu 
weinen, und ehe man sich ver-
sieht, ist die Stimmung im Eimer», 
schreibt von Heyden. Genauso 
hilflos reagieren Aussenstehende 
häufig. 

Manche würden die Strassen-
seite wechseln, um einem Hinter-
bliebenen auszuweichen, berich-

tet Petra Zürcher vom Verein 
 Regenbogen Schweiz. In dieser 
Selbsthilfegruppe treffen sich 
 Eltern, deren Kind gestorben ist. 
Zürchers Tochter beging im Alter 
von 18 Jahren Suizid. 

Hinzu kommen Verurteilungen 
oder Schuldzuweisungen von 
Kollegen, die nicht verstehen kön-
nen, warum Angehörige den Sui-
zid nicht vorhergesehen haben. 
Andere versuchen mit Floskeln 
wie «die Zeit heilt Wunden» zu 
trösten oder finden, nach einem 
Jahr müsse doch mal Schluss sein 
mit der Traurigkeit. Doch so ein-
fach ist das nicht.

«All diese Gefühle werden ein-
graviert und können lebenslang 
Folgen haben. Ein Suizid wirft  
bei jedem existenzielle Fragen 
auf. Da gibt es kein ‹regelhaftes 
Verarbeiten›», sagt Sebastian 
Haas, der auch Vizepräsident von 
Ipsilon ist (siehe Box links). 

Manchmal würden kleine Be-
merkungen genügen, «und es 
kommt wieder hoch», sagt B. «In 

der Schule haben wir einmal das 
Thema Suizid behandelt. Das hat 
mich grad umgehauen.» Am 
schlimmsten war es, als ihre Mut-
ter wieder heiratete und schwan-
ger wurde. Ihr kleiner Bruder 
 hatte einen Vater – sie nicht. 
«Mein Vater hat mir ein normales 
Leben genommen», sagt sie. Frü-
her sei sie wütend auf ihn ge-
wesen. «Ich hatte das Gefühl: Er 
hat mich im Stich gelassen.»

«Diejenigen, die Suizid bege-
hen, denken oft, sie seien eine 
Last für die anderen. Aber der 
Suizid ist für die Hinterbliebenen 
viel schlimmer», findet S. L.*, 
 deren depressiver Vater vor vier 
Jahren von einer Brücke sprang. 

Hätten wir, hätten wir, hätten 
wir . . . – endloses Hintersinnen, 
Schuld- und Versagensgefühle 
plagen viele Angehörige: «Da be-
ginnt ein gewaltiges Puzzle. Man 
sucht verzweifelt nach einer 
 Erklärung», erinnert sich Petra 

q Für Jugendliche:  
www.feel-ok.ch
q Suizid und Suizidprävention: 
www.ipsilon.ch
q Selbsthilfegruppe für Kinder 
von Eltern, die sich umgebracht 
haben: www.nebelmeer.net
q Selbsthilfegruppen für Eltern: 
www.verein-regenbogen.ch
q Selbsthilfegruppen für Ge-
schwister: www.lifewith.ch
q Verein für Hinterbliebene nach 
Suizid: www.verein-refugium.ch
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Die Leere nach dem Suizid
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Ärzte geben 
Antworten

Jacqueline Buser, USZ-Ärztin

Die Fragen und Antworten stammen im Original von der 
 «Online-Beratung plus» des Universitätsspitals Zürich  
(www.onlineberatung.usz.ch) und wurden redaktionell bearbeitet.

q GEWICHT ZULEGEN MIT ENERGIEDRINKS
Ich bin 1,76 m gross und wiege nur 53 Kilogramm. 
Eigentlich fühle ich mich damit wohl. Es stört mich 
aber ein bisschen, aus ästhetischen Gründen. 
 Können Energiedrinks helfen?  HERR P. M., 39 JAHRE 

Die Tatsache, dass Sie schon immer so leicht waren 
und es Ihnen sonst gut geht, spricht eher gegen eine 
ernsthafte Erkrankung als Ursache. Trotzdem sind Sie 
mit einem BMI von 17 klar untergewichtig. Es wäre 
daher sinnvoll, wenn Ihr Hausarzt Sie gezielt zu all-
fälligen Beschwerden und zu Ihrem Essverhalten 
 befragen würde und Sie auch allgemein untersucht. 
 Findet sich keine Ursache, so gibt es eigentlich nur 
die Möglichkeit, das Körpergewicht durch vermehrte 
Kalorienzufuhr und allenfalls die Muskelmasse durch 
gezieltes Krafttraining zu steigern. Manche Personen 
haben jedoch Mühe, mehr zu essen. Dann könnten 
Trinknahrung und Energiedrinks zusätzlich zum 
 Essen helfen – allerdings nur, wenn Sie daneben 
 normal weiteressen. Diese Drinks haben eine grosse 
Kaloriendichte, also viele Kalorien bei geringem Volu-
men. Ich würde Ihnen zudem eine Ernährungsbera-
tung empfehlen. Auch regelmässiges Krafttraining ist 
empfehlenswert, weil es mit zunehmendem Alter zu 
einem Verlust an Muskelmasse kommt. Eine kleine 
Mahlzeit mit genügend Eiweiss und Kohlehydraten 
unmittelbar im Anschluss an das Training kann eben-
falls sinnvoll sein und den Muskelaufbau fördern.

q PLÖTZLICHER GEWICHTSVERLUST
Ich habe deutlich an Gewicht verloren. Vor einer 
Woche hatte ich akuten Brechdurchfall, zudem leide 
ich auch sonst an Verdauungsproblemen. Soll ich 
das untersuchen lassen? FRAU T. Z., 70 JAHRE 

Mir fehlen Angaben, wie viel Gewicht Sie in welchem 
Zeitraum verloren haben und wie Ihr Allgemein-
zustand ist. Trat der Gewichtsverlust rasch bei der 
Durchfallerkrankung auf, ist er vermutlich vor allem 
auf Flüssigkeitsmangel zurückzuführen. Dies kann – 
je nach Schweregrad – bedrohlich sein. Ich würde 
 Ihnen deshalb auf jeden Fall zu einem Arztbesuch 
 raten, falls Ihr Allgemeinzustand reduziert ist, es 
 Ihnen schwindlig ist oder Sie nicht mehr regelmässig 
 Wasser lösen können – dann sogar möglichst heute 
noch! Auch ein länger bestehender oder fortschrei-
tender Gewichtsverlust von mehreren Kilogramm ge-
hört  abgeklärt, wenn es dafür keine offensichtliche 
Ursache gibt. Er kann durch verschiedenste Erkran-
kungen verursacht sein, von denen einige schwer-
wiegend und behandlungsbedürftig sind. Wenden Sie 
sich auch da an Ihren Hausarzt. Das Gleiche gilt, 
wenn Sie wegen der Verdauungsprobleme noch nie 
beim Arzt waren oder sich diese verändert haben.

MELDUNGEN

Aufgestaute Flüsse sind Klimasünder
LANDAU Aufgestaute Flüsse stossen erhebliche 
Mengen des Treibhausgases Methan aus, berichten 
Forscher in «Environmental Science & Technology». 
Da weltweit mehr als 60 Prozent der grossen Fluss-
systeme gestaut seien, sollten deren Methan-Emis-
sionen in globalen Treibhausgasbilanzen stärker 
berücksichtigt werden, fordern die Forscher.

Alzheimer-Diagnose mittels Bluttest
HOMBURG Alzheimer-Patienten haben ein typisches 
Muster an kleinen Nukleinsäuren (MicroRNAs) im 
Blut. Im Test an Gesunden sowie Patienten mit ver-
schiedensten psychischen und neurologischen Er-
krankungen liess sich anhand dieses Musters mit 
93-prozentiger Genauigkeit die Diagnose Alzheimer 
stellen. Das ergab eine Studie in «Genome Biology». 
Der Bluttest soll weiterentwickelt werden.

Zürcher. Was hätte man anders 
machen können, wieso war das 
Leben so schlimm für ihn?, frag-
te sich S. L. immer wieder. 

In der kleinen Sunny nagte das 
Schuldgefühl, weil sie, die damals 
Fünfjährige, ein paar Tage vor 
dem Tod des Vaters vermeintlich 
nicht lieb genug zu ihm gewesen 
war. 

Aussenstehende sollen 
nachfragen, nicht verurteilen

Später habe sie ihren toten Vater 
jahrelang «unheimlich gehasst», 
sagt sie. Mit seinem Suizid habe 
er der Familie jedes Oster- und 
 jedes Weihnachtsfest versaut. 
«Noch schlimmer als der Schmerz 
ist die Wut. Es ist ein Unterschied, 
ob ein Vater noch lebt, ob man zu 
ihm gehen kann, um ihn mit sei-
nen Fehlern zu konfrontieren, 
und ihn lebendig hassen kann. 
Wenn einer tot ist, dann weiss 
man nicht, wohin mit sich und 

seiner Wut. Man wird sie nie los», 
schreibt sie im Buch. 

«Ein Suizid setzt bei den Hin-
terbliebenen sehr starke Gefühle 
frei, auch scheinbar irrationale», 
erklärt Psychiater Haas. Manch-
mal sei die daraus folgende Dyna-
mik fast noch schwerer zu ertra-
gen als der Selbstmord. Wichtig 
sei, sie «in konstruktive Bahnen 
zu lenken», rät er. Dazu könne 
auch gehören, innerhalb der Fa-
milie über eigene Suizidgedanken 
zu sprechen. Das Risiko, selbst 
Suizid zu begehen, ist bei den 
Hinterbliebenen erhöht.

«Es gab so viele Situationen, in 
denen ich mir gewünscht hätte, er 

wäre da», bekennt von Heyden. 
«Wenn die Kette von meinem 
Fahrrad raussprang, wenn ich in 
der Schule weder Mathe, Physik 
noch Chemie kapierte, bei meiner 
Konfirmation, damit meine Mut-
ter nicht allein zwischen den an-
deren Eltern sitzt.»

Inzwischen – nach einer eige-
nen Lebenskrise – hat sich ihr 
Zorn gelegt. Mit 35 Jahren verste-
he sie besser, wie «kompliziert das 
Leben sein kann. Jetzt vermisse 
ich ihn sehr.»

Heilsam für sie sei das Schrei-
ben gewesen, sagt die Autorin. 
«Das Buch hat die ganze Familie 
‹seelisch entrümpelt›.» Auch L. 

tat es gut, das Erlebte und ihre 
Gefühle aufzuschreiben. Sie 
schloss sich einer Selbsthilfegrup-
pe an. Hilfe annehmen, sich je-
manden suchen, mit dem man 
über den Suizid und seine Gefüh-
le reden kann, merken, dass man 
nicht allein ist, sich mit Leidens-
genossen austauschen – das helfe 
einem als verwaistem Angehöri-
gen, raten B. und L. 

Von Aussenstehenden wünsch-
ten sie sich, dass diese nachfragen 
und nicht verurteilen. «Zeigen, 
dass man für die Hinterbliebenen 
da ist», nennt es Petra Zürcher. 
Gut tat ihr zum Beispiel, als eine 
Nachbarin am Tag nach dem Sui-
zid der Tochter warme Suppe 
brachte, weil Zürcher bestimmt 
keine Lust zum Kochen habe. 

Von Heyden gibt einen Rat mit 
auf den Weg: «Eine Depression ist 
eine schwere Krankheit, die töd-
lich enden kann. Man muss be-
greifen, womit man es da zu tun 
hat. Und sich Hilfe holen.»

* Namen sind der Red. bekannt. 
Alexa von Heyden: «Hinter dem 
Blau». Eden Books, ca. 19 Fr.

Die Leere nach 
dem Suizid
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Etwa 60 Prozent aller Suizide werden aus einer akuten Situation schein-
barer Hoffnungslosigkeit heraus begangen. Oft kündigen Menschen  
ihre Tat mit subtilen Zeichen an. Eines der wichtigsten Symptome ist der 
 soziale Rückzug von Verwandten und Freunden. Auch früher geliebte 
Hobbys werden häufig vernachlässigt. Aussagen, die nicht zum Charak-
ter passen oder verschleierte Sätze können ebenfalls ein Hinweis sein 
(«Ich weiss nicht, warum ich auf dieser Welt bin», «Es muss jetzt was 
passieren»). Weitere mögliche Anzeichen unter www.soz.li/51QH

Warnzeichen

VON MARTINA FREI

Die Studie war ein Flop. An dem 
Experiment hatten 40 Erwachse-
ne teilgenommen, die häufig an 
Lippenherpes litten. 

20 von ihnen bekamen ein Gel 
mit einem neuen Wirkstoff zum 
Auftragen auf die Lippen, die an-
deren 20 das gleiche Gel, aber 
 ohne diese Substanz. Weder die 
Versuchsteilnehmer noch die Stu-
dienärzte an der Hautklinik der 
Zürcher Universität wussten, wer 
was erhalten hatte. 

Sechs Monate lang sollten alle 
Probanden zweimal am Tag ihre 
Lippen damit einstreichen. Ei-
gentlich wollte der Hersteller be-
weisen, dass sein neuer Wirkstoff 
Herpesausbrüchen vorbeugt. 

Doch nicht der Wirkstoff, 
 sondern das wirkstofffreie Gel 
wirkte Wunder, wie die kürzlich 
im Fachblatt «Dermatology» ver-

öffentlichte Studie zeigt. Die 
Mehrzahl der Probanden war da-
mit ein halbes Jahr lang frei von 
Herpes. Im Durchschnitt hatten 
sie in dieser Zeit nur 0,8-mal Lip-
penherpes. Zuvor war der lästige 
Hautausschlag 6,3-mal pro Halb-
jahr aufgetreten. 

Wirkung beruht auf dem leicht  
austrocknenden Effekt

Die Gruppe, die den neuen Wirk-
stoff auftrug, schnitt deutlich 
schlechter ab: Bei ihr verringerte 
sich die Zahl der Herpesausbrü-
che von vorher 5,5 auf 2,2. 

«Im ersten Moment war 
das eine grosse Enttäu-
schung», bekennt 
Marcel Lan-
genauer, ver-
antwortlich 
für Produkt-
entwick lung 
beim Her-

steller Devirex. Dann aber er-
kannten die Firmeninhaber den 
Wert des scheinbaren Flops – und 
brachten das wirkstofffreie Gel 
auf den Markt. Fünf Gramm da-
von reichen rund fünf Wochen 
und kosten circa 17 Franken.

Cremolan Lipivir, so der Name, 
enthält verschiedene Polyethylen-
glykole (PEGs). PEGs dienen in 
vielen Kosmetika, Arzneimitteln 
und Salben als gut verträglicher, 
preiswerter Grundstoff. 

«Dass diese PEGs auch bei Her-
pes wirken, war bisher unbe-
kannt», sagt Langenauer. «Wir er-

warten demnächst die 
europäische Patent-

erteilung.» Er vermu-
tet, dass die Wir-
kung auf dem leicht 
austrocknenden 
Effekt beruht.

Streng genom-
men beweist die 

 Studie nicht, dass Lipivir wirkt. 
«Sie war nicht darauf ausgelegt», 
sagt der Studienleiter Thomas 
Kündig von der Zürcher Haut-
klinik. Trotzdem könne er den 
 Effekt nicht einfach abtun. «Die 
Patienten waren alle sehr zufrie-
den mit dem als Placebo gedach-
ten Gel.» 

Das bestätigt auch ein Tester 
der «SonntagsZeitung», der sonst 
jeden Winter immer wieder Her-
pesausschläge an den Lippen be-
kommt. Diesen Winter: nichts. 

«Wir können uns den prophy-
laktischen Effekt nicht erklären, 
aber er war besser als das, was 
von vielen antiviralen Medika-
menten gegen Lippenherpes be-
richtet wird», sagt Kündig. «Wir 
werden das Ganze weiter unter-
suchen.» In der nächsten Studie 
will Kündig nun die Wirkung des 
Gels gegen genitale Herpesbläs-
chen testen. 

Herpes-Gel ohne Wirkstoff
Das Beispiel eines Lippen-Gels zeigt, wie man scheitert und trotzdem gewinnt

Fieberbläschen-Geplagte können aufatmen: Ein neues Gel scheint Lippenherpes vorzubeugen  FOTO: GETTY
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