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Doppelsuizid 

Charakteristika erweiterter suizidaler 
Handlungen

Erweiterte suizidale Handlungen sind in den letzten Jahren vermehrt zum Thema in Medien 
und fachlicher Diskussion geworden. Im folgenden Beitrag sind wichtige diagnostische und 
psychodynamische Aspekte zusammengestellt.
MANFRED WOLFERSDORF
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E rweiterte suizidale Handlungen 
sind seltene Ereignisse, die aber 
eine hohe öffentliche Resonanz 

nach sich ziehen. Die psychiatrisch-psy-
chotherapeutischen Implikationen sind 
unbefriedigend. So ist zum Beispiel un-
klar, wo überlebende Personen einer 
erweiterten suizidalen Handlung zu be-
handeln sind. In einer forensischen Kli-
nik (die Täter)? Oder in einer Klinik für 
Psychiatrie, Psychotherapie und Psycho-
somatik (die Opfer oder Handelnden, 
zum Beispiel in einem Depressionszent-
rum wegen einer zugrunde liegenden 
schweren depressiven Erkrankung)?

Begrifflichkeiten
Erweiterter Suizid: Der Begriff „erwei-
terter Selbstmord“ wurde 1907 von Nä-
cke eingeführt. Unser heutiges Verständ-
nis orientiert sich an der Definition von 
Lange [35]. Der erweiterte Suizidver-
such ist als Mitnahme anderer Personen 
ohne deren Einverständnis in das eigene 
suizidale Handeln definiert [6, 7, 15, 22, 
35, 40–44, 47, 49, 53, 54, 61, 62, 72, 
73, 75]. Popella spricht vom „Mitnahme-
Suizid“ [50]. Die Motivation muss altru-
istisch sein, meist liegt eine schwere psy-
chische Krankheit vor. Beim erweiterten 
Suizidversuch hat die handelnde Person 
vor allem dann ein deutlich erhöhtes Su-
izidrisiko, wenn die einbezogene Person, 
zum Beispiel ein Kind, verstorben ist 
(„Tötungsdelikt mit Anschlusssuizid“ 
[64]). Abhängig vom Ausgang geht es 
hier um den „erweiterten Suizid“, „miss-
lungenen erweiterten Suizid“ oder „er-
weiterten Suizidversuch“. 

Doppelsuizid: Cohen hatte in der an-
gelsächsischen Literatur 1961 erstmals 
den Doppelsuizid beziehungsweise die 
gemeinsame suizidale Handlung defi-
niert: „A suicide pact is a mutual arran-
gement between two people to die toge-
ther at the same time, usually in the 
same place.“ [15] Noyes et al. verstan-
den unter Doppelsuizid ein „agreement 
between two people to end their life“ 
[47]. Ein Doppelsuizid liegt also vor, 
wenn zwei Menschen in Übereinstim-
mung und etwa gleichzeitig durch Sui-
zid versterben, auch wenn nach gemein-
samer Überlegung der Aktivere zuerst 
den anderen und dann sich tötet (in An-
lehnung an [25]). Offen sind dabei der 
Zeitabstand sowie die Frage, ob sich bei-
de am gleichen Ort umbringen.

Homizid-Suizid: Ein Homizid-Suizid 
ist die Tötung eines anderen ohne des-
sen Einverständnis mit nachfolgendem 
eigenen Suizid oder der intendierten 
Tötung des Handelnden durch andere. 
Die Motivation zur Tötung anderer ist 
oft feindselig bis krankhaft paranoid ge-
färbt. Die getötete(n) Person(en) kön-
nen dem Handelnden unbekannt sein 
oder in einem inneren Zusammenhang 
mit ihm stehen („murder-suicide“ nach 
[40], Geisterfahrer, Kamikaze, Terroris-
tensuizide [73], Amok [1, 2]).

Marzuk et al. betonten, es gebe keine 
standardisierte operationalisierte Defini-
tion, denn einerseits könne man einen 

„murder-suicide“ eher als einen Suizid mit 
einer Fremdtötungskomponente verste-
hen, anderseits könne es sich dabei um 

eine Fremdtötung mit einer suizidalen 
Komponente handeln [40]. Wedler et al. 
haben den primären Wunsch des Han-
delnden, sein eigenes Leben aufgeben zu 
wollen (nicht Suizid aus Reue!) und eine 
altruistische Motivation bezüglich der 
Mitnahme des Opfers als Abgrenzungs-
kriterium zum „murder suicide“ verwen-
det [66]. Rosenbaum wandte kritisch ein, 
dass „… interviews with survivors of a 
suicide pact also indicate that a good deal 
of pressure is also used by the instigator 
to get the partner to comply.“ [54]

Der Doppelsuizid erfordert eine ge-
wisse Übereinstimmung in der Psycho-
dynamik/ Motivation zur Selbsttötung, 
der Homizid-Suizid dagegen nicht: Der/
die Getötete kann Opfer sein, das gegen 
seinen Willen mitgenommen wird. Wie  
erwähnt schließt der „erweiterte Suizid“ 
den Mitgenommenen psychodynamisch 

„altruistisch“, aber ohne eigene Willens-
bildung in die Suiziddynamik ein. Amok 
wäre dann die Mitnahme vieler gegen 
ihren Willen bei vom Handelnden ange-
strebter Selbsttötung und angestrebtem 
Getötetwerdens (s. Tab.) [4]. 

Diagnose
Kriterien für die Diagnose eines erwei-
terten Suizides oder Suizidversuchs vom 

„Homizid-Suizid“ sind:
1.  Führende und primäre Entschei-

dung des Täters muss die Aufgabe 
des eigenen Lebens sein, nicht 
Fremdtötung und dann Suizid aus 
Reue. Damit wird auch eine Abtren-
nung vom „Doppelsuizid“ getroffen, 
da dieser die gemeinsame Motiv-
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struktur, die relative Gleichzeitigkeit 
und, wenngleich in der Literatur 
unterschiedlich diskutiert, auch den 
gemeinsamen Selbsttötungsort im-
pliziert [5, 25, 42, 50, 52, 53, 73]. 

2.  Die Mitnahme des anderen muss 
aus altruistischen (für das Umfeld 
häufig „pseudo“-altruistisch) Mo-
tiven erfolgen. Diese Motivation 
kann psychopathologisch abgewan-
deltem (z.B. depressiv- oder schizo-
phren-psychotischem) Erleben ent-
springen [6, 8, 22, 25, 35, 38, 49, 
64, 72, 73, 75].

3.  Die Gleichzeitigkeit der Tat, nicht 
zuerst die Tötung des anderen und 
dann der Suizid der eigenen Person, 
gilt zwar als wichtiges Kriterium für 
die Diagnose „erweiterte suizidale 
Handlung“, ist aber vor allem hin-
sichtlich der Forderung des engen 
zeitlichen Zusammenhanges und 
der Gleichzeitigkeit des Ortes nicht 
eindeutig festgelegt [14, 47]. Die 
Suizidhandlung kann auch selbst 
abgebrochen oder trotz Planung 
nicht durchgeführt, überlebt oder 
von außen her abgebrochen werden.

4. Als „weiches“ Kriterium gilt die For-
derung eines spontanen und wenig 
reflektierten Entscheidungsablaufes 
in dem Sinne, dass die Tragweite der 
Handlung – einen anderen Men-
schen zu töten – nicht ausreichend 
realisiert oder aus psychopatholo-
gischen Gründen nicht realisiert 
werden kann. Es muss also im foren-
sischen Sinne die freie Willensbil-
dung eingeschränkt oder aufgehoben 
und weiterhin die Ernsthaftigkeit zur 
eigenen suizidalen Handlung ausrei-
chend gegeben sein, wobei auch die 
psychodynamische Übereinstim-
mung der Einbeziehung eines ande-
ren Menschen und der eigenen Tö-
tung positiv belegt werden muss. 

Eigene Erfahrungen beziehen sich auf 
die Behandlung und Begutachtung von 
schwer, meist psychotisch depressiven 
Müttern, wenn beispielsweise das Kind 
getötet wurde, die handelnde Mutter 
aber infolge einer, für einen erwachse-
nen Menschen unzureichenden Suizid-
methode überlebt hat. Hier steht der 
Behandlungsaspekt und weniger die 
Notwendigkeit forensischer Herausnah-
me aus der Gesellschaft wegen einer 

meist fragwürdig erscheinenden lang-
fristigen Wiederholungsgefahr [72] im 
Vordergrund. In der neueren deutschen 
Literatur haben sich verschiedene Auto-
ren mit der kriminogenen Bedeutung 
der Depression und Beurteilung des er-
weiterten Suizidversuches und Suizides 
(insbesondere bei depressiv Kranken) 
beschäftigt [31–34, 44, 68, 72, 72].

Laut Venzlaff und Schmidt-Degen-
hard handelt es sich bei den zyklothymen 
Depressionen und Manien um schwere 
psychische Krankheiten, die regelhaft zu 
einer tiefgreifenden Veränderung der 
Persönlichkeit führen und die Sinnge-
setzlichkeit seelischer Vorgänge und 
Handlungsabläufe zerreißen. Rationale 
Störungsmechanismen können demnach 
gegenüber den psychotischen Qualitäten 
und Impulsen nicht mehr oder nur noch 
sehr bedingt eingesetzt werden, so sind 
daher „bei Straftaten, die im Rahmen 

Charakteristika von Suizidhandlungen mit Einbeziehung anderer 
Doppelsuizid
— freiwillige Selbsttötung bei beiden
— möglichst gleichzeitig
— möglichst gleicher Ort
— jeder für sich; seltener mit handlungsführender Person
— gemeinsame Psychodynamik

Erweiterter Suizid
— gemeinsame Tötung beziehungsweise Selbsttötung nach Tötung eines anderen 
— Mitnahme eines anderen (meist Intimpartner oder eigenes Kind) in die eigene Suizidhandlung 
— altruistische Motivation
— Einbeziehung des anderen ohne dessen Einverständnis 
— Einbeziehung des anderen in die eigene Psychodynamik 
— Beziehungspsychodynamik nachweisbar

Homozid-Suizid
— eigene Selbsttötung nach Tötung eines anderen
— Mitnahme eines anderen, der unfreiwilliges Opfer wird
— Opfer kann willkürlich gewählt und ohne Bezug zum Suizidenten sein
— Psychodynamik kann Rache oder psychotisch-paranoid bedingt sein

Massensuizid
— eigene Selbsttötung nach Tötung anderer
— Mischung aus Freiwilligkeit der Selbsttötung und Zwang sowie Homizid, getötet werden
— Kombination von Homizid und Suizid 

Amok
— primäres Ziel Tötung anderer
— unter Einbeziehung des Getötetwerdens oder der eigenen Selbsttötung 
— Psychodynamik fremd-aggressiv und oft Paranoianahe 

einer zyklothymen Psychose begangen 
werden, die Voraussetzungen des § 20 
StGB wegen krankhafter seelischer Stö-
rung erfüllt“ [65]. Besonderer Sorgfalt 
bedürfe es bei der Beurteilung erweiterter 
Suizidhandlungen, etwa bei Mitnahme 
von Kindern, bei denen der Täter oder 
die Täterin den Suizidversuch überlebt 
habe oder die eigene Suizidabsicht letzt-
lich doch nicht realisiert worden wäre. 
Rasch beschrieb in 131 Fällen von Filizid 
bei 49% altruistische Motive, bei 21% 
psychotische Motivationen und bei 4% 
Rache am Partner.

Klinisch-prognostisch ist interessant, 
dass 16–29%, also etwa jede Dritte Mut-
ter, die eigene Kinder getötet hat, letzt-
lich durch Suizid verstirbt, bei den Vä-
tern sind es mit 40–60% fast zwei Drit-
tel [27]. Dies weist darauf hin, dass das 
Suizidrisiko bei den handelnden Müt-
tern/Vätern extrem hoch ist. Allein dar-
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aus würde sich schon ein Primat der 
psychiatrisch-psychotherapeutischen Be-
handlungsbedürftigkeit vor oder gleich-
zeitig mit dem forensischen Sicherungs-
aspekt ableiten lassen.

Epidemiologie
Es gibt nur wenige neuere Studien zur 
Epidemiologie von erweiterten Suizid-
handlungen. Mazuk et al. gehen davon 
aus, dass 1,5% aller Suizide erweiterte 
Suizidhandlungen sind [40]. Für die 
Schweiz beträgt der Anteil von Doppel-
suiziden an der Gesamtzahl von Suiziden 
1,2% [25]. In einer klassischen Arbeit 
von 1961 ging der Autor bei 20.788 Sui-
ziden in England in den 1950er-Jahren 
von nur 58 Doppelsuiziden aus (entsprä-
che 0,56% der Gesamtgruppe, den Dop-
pelsuizid jeweils einfach gerechnet!) [15]. 
Santy berechnete dagegen einen Doppel-
suizid auf 400 Suizide in der englischen 
Bevölkerung [57]. In Israel repräsentie-
ren Suizidpakte, meist Doppelsuizide, 
teils auch Dreifachsuizidhandlungen, 
0,6–4,0% aller Suizide in der Gesamtbe-
völkerung [4]. In den USA gibt es die 
höchste „child homicide rate“: 8,0 auf 
100.000 Kleinkinder; 2,5 auf 100.000 
Vorschulkinder und 1,5 auf 100.000 
Schulkinder [29]. Gans hat die Psycho-
dynamik eines solchen Geschehens als 
Kasuistik bis zur Selbsttötung trotz The-
rapie eindrücklich beschrieben [23].

Abschlussbemerkung
Der erweiterte Suizid(-versuch) ist ein 
seltenes Ereignis unter den suizidalen 
Handlungen und liegt bei wenigen Pro-
zent (bis 4%) als Anteil an der Gesamt-
suizidmortalität der Allgemeinbevölke-
rung angesiedelt. Umso größer ist seine 
medienwirksame Bedeutung. Menschen, 
die erweiterte suizidale Handlungen 
überleben, sind wegen ihrer Grunder-
krankung, der tödlichen (Folge-)Psycho-
dynamik und des extrem hohen Suizid-
risikos immer psychiatrisch-psychothe-
rapeutisch behandlungsbedürftig.  ò

LITERATUR 

beim Verfasser

Prof. Dr. med. Dr. h.c. Manfred Wolfersdorf
Nordring 2 , 95445 Bayreuth
E-Mail: manfred.wolfersdorf@
bezirkskrankenhaus-bayreuth.de
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Für Sie gelesen

Orale Therapie der Multiplen Sklerose

Für die Behandlung der schubförmig remittierenden Multiplen 
Sklerose stehen möglicherweise demnächst zwei orale Therapie-
optionen zur Verfügung. Im New England Journal of Medicine 
wurden kürzlich aktuelle Daten zu den Substanzen Cladribin und 
Fingolimod publiziert.

û In die CLARITY(Cladribine Tablets Trea-
ting Multiple Sclerosis Orally)-Studie wur-
den 1.326 Patienten mit schubförmig remit-
tierender Multipler Sklerose (Relapsing 
Remitting Multiple Sclerosis, RRMS) aufge-
nommen, die in den letzten zwölf Monaten 
mindestens einen Schub hatten. Es wurden 
nur Patienten mit 0–5,5 Punkten auf der 
Expanded Disability Status Scale (EDSS) 
erfasst. 
Die Studienteilnehmer erhielten per Ran-
domisierung im Verhältnis von 1 :1 :1 entwe-
der Cladribin-Tabletten (Wirkmechanismus: 
gezielte langanhaltende Lymphozytenre-
duktion) – zwei Zyklen mit einer kumula-
tiven Dosis von 3,5 mg oder 5,25 mg pro kg 
Körpergewicht) – oder Placebopräparate. 
89,3% der Patienten (1.184) nahmen an der 
Studie über die gesamte Beobachtungszeit 
von 96 Monaten teil. Die jährliche Schub-
rate betrug 0,14 unter 3,5 mg Cladribin-Ta-
bletten beziehungsweise 0,15 unter der 
5,25-mg-Dosierung. Dem Placeboarm mit 
einer Schubrate von 0,33 waren beide Ver-
umgruppen hochsignifikant (p < 0,001) 
überlegen. Die relative Schubratenreduk-
tion betrug somit 54,5% und 57,6%.
Der Anteil von Patienten, die im Beobach-
tungszeitraum keinen Schub hatten, lag 
unter 3,25 mg beziehungsweise 5,25 /kg KG 
mg Cladribin mit 79,7% beziehungsweise 

CLARITY-Studie
78,9% ebenfalls hochsignifikant günstiger 
als in der Placebogruppe (60,9%). Das re-
lative Risiko, sich innerhalb von drei Mona-
ten in der EDSS dauerhaft zu verschlech-
tern, war gegenüber Placebo in der 3,5-mg-
Gruppe um 0,67% und in der 5,25-mg-Grup-
pe um 0,69% jeweils deutlich verringert. 
In den beiden Verumgruppen war auch die 
Anzahl der Gadolinium-aufnehmenden 
Läsionen sowie der aktiven T2-gewichteten 
Läsionen niedriger; für beide Läsionstypen 
zusammen ergab sich eine Reduktion um 
74,4% beziehungsweise um 77,9%.
An unerwünschten Nebenwirkungen wa-
ren unter Cladribin-Tabletten vor allem 
Lymphozytopenien häufiger (21,6% bezie-
hungsweise 31,5 % der Patienten versus 
1,8%). Herpes zoster wurde unter 3,5 mg/kg 
KG Cladribin bei acht Patienten und unter 
5,25 mg/kg KG bei zwölf Patienten beob-
achtet – in der Placebogruppe traten keine 
Fälle auf. In den Cladribin-Gruppen waren 
sechs beziehungsweise vier (benigne und 
maligne) Neoplasien dokumentiert worden, 
in der Placebogruppe gab es keine doku-
mentierten Fälle.  af

Giovannoni G et al. A placebo-controlled 
trial of oral cladribine for relapsing multi-
ple sclerosis. N Engl J Med 2010; 362: 
416–26
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û An der FREEDOMS(FTY720 Research 
Evalua ting Effects of Daily Oral therapy in 
Multiple Sclerosis)-Studie nahmen 1.272 
RRMS-Pa tienten im Alter zwischen 18 und 
55 Jahren und einem EDSS-Score von maxi-
mal 5,5 teil. Bei den Patienten waren mindes-
tens ein Schub innerhalb des letzten Jahres 
oder mindestens zwei Schübe innerhalb der 
letzten beiden Jahre dokumentiert. Die Stu-
dienteilnehmer wurden in zwei Verumgrup-
pen (Fingolimod, FTY720, ein oraler Sphin-
gosin-1-Phosphat-Rezeptormodulator 1, in 
Kapseln zu 0,5 oder 1,25 mg pro Tag) so wie 
in eine Placebogruppe randomisiert. Die 
Beobachtungsdauer lag bei 24 Monaten.
81,2% der Patienten beendeten die Studie. 
Die jährliche Schubrate lag in der Gruppe 
mit 0,5 mg Fingolimod bei 0,18 und unter 
der 1,25-mg-Dosierung bei 0,16. Im Place-
boarm betrug die Rate 0,40; beide Medika-
tionen waren damit hochsignifikant wirk-
samer als Placebo (p < 0,001).
Bei der ebenfalls im New England Journal 
of Medicine 2010 publizierten TRANS-
FORMS-Studie [Cohen JA et al. Oral Fingo-
limod or Intramuscular Interferon for Re-
lapsing Multiple Sclerosis] zeigte die Be-
handlung mit 0,5 mg Fingolimod gegen-

über einer Behandlung mit Interferon-beta-
1a eine Reduktion der Schubrate um 52%; 
die Therapie mit 1,25 mg verminderte die 
Rate um 39%.
Unter Fingolimod war auch eine geringere 
Wahrscheinlichkeit für die Progression des 
Behinderungsgrades zu verzeichnen: Das 
relative Risiko im Vergleich zu Placebo be-
trug 0,70 unter 0,5 mg Fingolimod und 0,68 
unter der 1,25-mg-Dosis. Der Vorteil von 
Fingolimod in beiden Dosierungen gegen-
über Placebo konnte auch im MRT belegt 
werden. Dies betraf sowohl die geringere 
Anzahl neuer oder vergrößerter Läsionen 
(T2-gewichtet beziehungsweise mit Gado-
liniumanreicherung) sowie die seltenere 
Abnahme des Gehirnvolumens.

FREEDOMS-Studie

Fazit aus CLARITY und FREEDOMS-Studie
Sowohl in der CLARITY- als auch in der FREEDOMS-Studie zeigten die neuen oralen 
Medikamente eine hochsignifikante Reduktion der Schubrate gegenüber Placebo. Auch 
die Behinderungsprogression sowie die Zahl der Läsionen entwickelte sich unter der 
neuen oralen Medikation signifikant günstiger. Beide Autorengruppen weisen darauf 
hin, dass der Nutzen der Substanzen gegenüber den kurz- und langfristigen Risiken 
abgewogen werden sollte.  af

Nebenwirkungen, die zum Studienabbruch 
bei FRREDOMS führten, traten in 14,2% (0,5 
mg Fingolimod), 7,5% (1,25 mg Fingolimod) 
und 7,7% (Placebo) auf. Auf Fingolimod zu-
rückzuführende Ereignisse waren Brady-
kardie und atrioventrikulärer Block zu The-
rapiebeginn, Makulaödem, erhöhte Leber-
enzyme und arterielle Hypertonie. Jeweils 
vier maligne Neoplasien traten in den bei-
den Verumgruppen auf; unter Placebo wur-
den zehn Malignome beobachtet.  af

Kappos L et al. A placebo-controlled trial 
of oral fingolimod in relapsing multiple 
sclerosis. N Engl J Med 2010; 362: 387–401
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ZNS-Tumoren mit komplexer Genetik 
Familiäre Faktoren scheinen bei zahlreichen Tumoren des Nervensystems eine Rolle zu spielen. 
Bisher war aber die Suche nach genetischen Faktoren erfolglos. Die Krebsregister von Schweden und 
Norwegen wurden jetzt verwendet, um das familiäre Risiko für ZNS-Tumoren besser abzugrenzen. 

û Jüngere epidemiologische Studien ha-
ben die Evidenz erhärtet, dass neben Strah-
lenexposition hereditäre Krebssyndrome 
und eine positive Familienanamnese das 
Risiko erhöhen, einen Tumor des Nerven-
systems zu entwickeln. Dennoch haben 
weniger als 3% der Patienten ein Familien-
mitglied ersten Grades mit ähnlicher Dia-
gnose, spezifische genetische Faktoren 
wurden bisher nicht gefunden. Um die Erb-
lichkeit näher zu durchleuchten, startete 
eine internationale Gruppe eine Studie in 
Schweden und Norwegen, wo nationale 
Krebsregister existieren. 
Anhand der Krebsregister wurden 54.195 
Patienten mit Tumoren des Nervensystems 
identifziert. 22.331 gehörten zur Generation 
der Nachkommen, die in Schweden zwi-

schen 0 und 72 Jahre alt waren, in Norwe-
gen zwischen 0 und 51 Jahren. In dieser 
Nachkommengeneration gab es 709 Pati-
enten mit positiver Familienanamnese: 438 
(61,8%) von ihnen hatten ein Elternteil mit 
einem Tumor des Nervensystems (die 

„Standardised Incidence Ratio“ [SIR] lag bei 
1,66). 236 Nachkommen (33,3%) hatten ein 
betroffenes Geschwister (SIR = 2,01) und 35 
Nachkommen (4,9%) gehörten einer so 
genannten „Multiplex-Familie“ an, in der 
ein Elternteil und mindestens zwei Ge-
schwister betroffen waren (SIR = 13,4). 
Die familiäre Häufigkeit hing deutlich vom 
histologischen Subtyp ab.

Fazit: Die Genetik der Tumoren des Ner-
vensystems scheint von sehr komplexer 

Natur zu sein. Der genetische Hintergrund 
hängt dabei nicht nur vom Alter beim Aus-
bruch der Erkrankung und vom histolo-
gischen Subtyp des Tumors ab. Hohe Ri-
siken für Geschwister könnten zudem auf 
rezessive Erbgänge hinweisen. Die stark 
betroffenen Multiplex-Familien stehen 
lediglich für rund 5% der familiären Tumo-
ren des Nervensystems. Somit scheinen 
die meisten familiären Fälle durch Gene 
mit einer niedrigen Penetranz verursacht 
zu werden. be

Hemminki K et al. Familial risks in 
nervous-system tumours: A histology-
specific analysis from Sweden and 
Norway. Lancet Oncol 2009; 10: 481–8
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