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Im Rahmen des SGAIM-Herbstkongresses 2018 haben wir einen Workshop zur
Früherkennung von Suizidalität bei Jugendlichen präsentiert. Der Workshop zielte
darauf ab, die Rolle der Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner beim Erkennen
suizidaler Jugendlicher in der Praxis zu definieren und den Teilnehmenden ein
neues Instrument zur Früherkennung von Suizidalität im Jugendalter nahezubringen: die BITS-Methode. In diesem Artikel greifen wir die theoretischen Elemente
des Workshops auf und präsentieren einen Fall aus der Praxis, um die Anwendung
der BITS-Methode während der Konsultation zu v
 eranschaulichen.

Fallvignette
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gängigen Gründen in Ihre Praxis (darunter eine Infek-

jungen Patientin sprechen, die Sie aus einer derart ba-

tion der oberen Atemwege und Akne). Im Mai sucht sie
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In Ländern mit hohem Durchschnittseinkommen ist

Auf Englisch ergibt dies das Akronym BITS (Bullying,

Selbstmord eine der häufigsten Todesursachen bei
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Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Durch Selbst-

schungsteam kam auf den Gedanken, dass man durch

mord sterben bis zu dreimal mehr Menschen als durch
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medizinerin bzw. der Allgemeinmediziner auf die

Kasten 1: BITS (Bullied, Insomnia, Tobacco, Stress)

Möglichkeit eines diesbezüglichen Problems bei Jugen-

• Wurdest du in deiner Schule gemobbt oder schikaniert, auch per Telefon

Praxis kommen, aufmerksam werden. Bei positivem

oder Internet?

dlichen, die aus einem völlig anderen Grund in die
BITS-Test ist es sinnvoll, im Rahmen der psychoso-

□ nein = 0, □ ja = 1, □ ausserhalb der Schule = 2
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• Rauchst du Tabak?
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Kinder- und Jugendpsychiatrie. Um junge Menschen

der Familie gestresst?

mit Selbstmordgedanken an die geeignete Stelle ver-

□ nein = 0, □ ja = 1, □ durch beide = 2

mitteln zu können, müssen die Ärztinnen und Ärzte
das Netz und die Strukturen der Versorgung ebenso

Für jede Frage eine Punktzahl von 0 bis 2 vergeben. Ein Gesamtscore ≥3 ist

gut kennen wie die Notrufnummern für Jugendliche

mit einer höheren Wahrscheinlichkeit von Suizidalität assoziiert.

und ihre Angehörigen. Auf der Website www.tschau.ch
sind nützliche Adressen in den Schweizer Kantonen
verfügbar. Weitere Forschung ist nötig, um zu
bewerten, inwieweit sich die Anwendung der BITS-

MICAS-Studie, wurden die Ergebnisse der BITS-Me-

Methode positiv auf die Morbidität und Mortalität von

thode, die während der durch beliebige Gründe moti-

Jugendlichen in der allgemeinmedizinischen Praxis

vierten Konsultationen von rund 700 Jugendlichen

auswirkt.

zwischen 13 und 18 Jahren angewandt wurde, mit den
Antworten der Jugendlichen auf direkte Fragen zu
ihrem suizidalen Verhalten verglichen. Etwa 15% der
Mädchen und 10% der Knaben gaben suizidales Ver
halten in der Vorgeschichte an (früherer Selbstmord-
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