
 
 
 
 

Informationen zum Suizidrisiko und zur Suizidprävention 
Eine Initiative der Ulla Haschen-Stiftung 
 
Alle 53 Minuten stirbt in Deutschland ein Mensch durch Suizid. Jährlich sind es über 10.000 Suizidtote und weit 
über 100.000 Suizidversuche. Für diese Menschen ist der Weg in den selbst gewählten Tod einfacher, als sich 
in der Gesellschaft mit der inneren Not und Verzweiflung verstanden und aufgehoben zu fühlen. Welch ein 
unermessliches Leid, das Jahr für Jahr totgeschwiegen wird, so als hätte es mit der Gesellschaft, ihrem 
Wertesystem und der Art unseres Denkens und Handelns nichts zu tun. Und von jedem Suizid sind bis zu 28 
Menschen mittelbar und unmittelbar betroffen. Hierzu zählen neben den Angehörigen und Freunden vor allem 
auch die helfenden Berufe, wie Notärzte, Rettungsassistenten, aber auch Polizei, Kriseninterventionsteams, 
Notfallseelsorger und andere.  
 
Die WHO nennt den Suizid eines der größten Gesundheitsprobleme der Welt und im EU-Recht ist die 
Suizidprävention als eine drängende, gesellschaftlich zu lösende Aufgabe verankert. Zero suicide heißt dem 
entsprechend auch das erklärte Ziel vieler Länder in Europa. Aber wie kann ein solcher Weg in Richtung zero 
suicide denn aussehen? Mit dieser Frage haben wir 2017 in einem ehrenamtlich tätigen Kreis der Ulla 
Haschen-Stiftung erst einmal in unseren Nachbarländern nach deren Konzeptionen zur Suizidprävention 
recherchiert. Wirklich überzeugt wurden wir von dem umfassenden Modell www.113.nl der Niederländer; von 
Herzen berührt aber wurden wir bei unserem anschließendem Besuch in der Zentrale in Amsterdam und von 
dem sehr persönlichen Gespräch mit dem Gründer und langjährigen Direktor Dr. Jan Mokkenstorm. Wir erlebten 
einen Menschen voller Menschenliebe und Kraft für die Vision des zero suicide; einem Menschen, der aus der 
eigenen Betroffenheit heraus dieses zutiefst menschliche Modell der Suizidprävention entwickelt hat (siehe PDF 
DAS NIEDERLÄNDISCHE MODELL DER SUIZIDPRÄVENTION). 
 
Zero suicide - wir möchten, dass eines Tages kein Mensch mehr in Deutschland diesen einsamsten aller 
Wege gehen muss. Daran mitwirken können wir alle im täglichen Miteinander, indem wir einander Mitgefühl, 
Geborgenheit, Wertschätzung und Sinnhaftigkeit zuteil werden lassen. Ein Zuwenig davon zählt zu den 
Hauptursachen für Depressionen und Ängsten. Ein Zuwenig davon wird außerdem zum Auslöser von Suiziden, 
von Herz- und Autoimmunerkrankungen, von Krebs und Diabetes. Weltweite Studien belegen diese 
Zusammenhänge eindeutig. Was im menschlichen Miteinander gut tut und wirkt, das wirkt auch in der akuten 
Notfallhilfe zur Suizidprävention.  
 
Ein vorrangiges Ziel der Ulla Haschen-Stiftung ist die Verbesserung der hiesigen Suizidprävention nach dem Vorbild 
in den Niederlanden. Dazu gehört u. a. die Einführung einer landesweit einheitlichen, dreistelligen Notrufnummer 
und der Aufbau von rund um die Uhr besetzten Notruf- und Onlinezentralen. Unbedingte Voraussetzung ist 
hierbei, dass suizidale Menschen sicher sein können, dass dieses Hilfsangebot wirklich anonym ist und bleibt. 
Alles andere würde für die Betroffenen zu weiteren Stigmatisierungen führen (z. B. beim weitgehenden 
Ausschluss von Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherungen). Weitere zentrale Hilfsangebote beziehen die 
Nahestehenden suizidaler Menschen ein und ergänzen mit einem kostenfreien anonymen Therapieangebot. 
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Warum ist eine einheitliche Notrufnummer zur Suizidprävention so wichtig? 
Krisen und persönliche Tiefpunkte gehören zum Leben und all diejenigen, die mit einem guten Grundvertrauen 
beschenkt sind, können damit weitaus besser umgehen (Resilienz), als Menschen mit traumatischen (Kindheits-) 
Erfahrungen. Durch internationale Studien ist belegt, dass mindestens 75% der Suizide auf 
entwicklungsbedingte Traumafolgestörungen zurückgehen (Bessel van der Kolk, 2019). Dazu zählen alle Arten der 
Gewalterfahrung, ob sie nun selbst erlitten, gesehen oder vererbt sind (transgenerationale Weitergabe traumatischer 
Erfahrungen). Krisen können zum Auslöser für traumatische Erinnerungen werden und sich innerhalb kürzester 
Zeit in eine existentielle Ausweglosigkeit hin verengen. Insbesondere ist dies bei in der Kindheit erfahrenen 
Traumata der Fall.  
 
Traumatische Erinnerungen sind nach Bessel van der Kolk vielfach von „heftigsten Emotionen der Angst, 
Scham, Wut und Resignation begleitet“. Dieses für Hilfsangebote sehr klein gewordene Zeitfenster braucht 
 

• ein Wissen, dass es anonym Rat und Hilfe in ausweglosen Lebenssituationen gibt (gilt sowohl für 
suizidale Menschen als auch für deren Nahestehende).  

 
• eine durch Öffentlichkeitsarbeit bereits verinnerlichte Notruf-Nummer, ähnlich prägnant und kurz wie 

die dreistelligen Nummern des Polizei- und Feuerwehrnotrufs. Diese sollte auch auf jedem Handy 
vorinstalliert sein. 

 
• eine deutschlandweite unabhängige Organisation, die mit Psychiatern / Therapeuten und speziell 

geschulten Ehrenamtlichen Tag und Nacht besetzt ist und per Telefon und online zu erreichen ist.  
 
 
Unseres Erachtens ist auch in Deutschland eine bundesweite Einrichtung zur Suizidprävention zwingend 
erforderlich. Eine Einrichtung, die - wie in den Niederlanden - suizidale Menschen mit ihren Geschichten hinter 
den Symptomen abholt. Notwendig ist hierbei, was suizidalen Menschen verloren gegangen ist, zum 
wesentlichen Gesprächangebot zu machen: Beziehung aufbauen, Verbundenheit zu sich und anderen wieder 
spürbar werden lassen, zuhören, wahrnehmen, verstehen ohne zu urteilen, Geborgenheit schenken, 
Wertschätzung entgegenbringen. 
 
 
Hintergrundinformation 
Suizidale Menschen sind nicht lebensmüde, aber sie sind durch das Leben müde gemacht. So registrierte allein 
2018 die polizeiliche Kriminalstatistik 14.600 Fälle von sexuellem Missbrauch bei Kindern und Jugendlichen. 
Das ist nach Einschätzung des Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Herrn Johannes-Wilhelm Rörig, 
aber nur die Spitze des Eisberges und er führt aus: „Sexuelle Gewalt ist das Grundrisiko für eine Kindheit in 
Deutschland“. Weit über 200.000 Missbrauchsopfer bleiben unerkannt und das Jahr für Jahr - das sind bis zu 
zwei Kinder und Jugendliche in jeder Klasse. Dazu kommt die sehr hohe Dunkelziffer von in der Kindheit 
erlittener Gewalt und Vernachlässigung. Erfahrungen, die prägen und etwas mit dem späteren Leben machen: 
Beziehungslosigkeit zu sich und anderen, das Gefühl wertlos zu sein, sich selbst und anderen nicht vertrauen, 
Angst- und Panikattacken, erhöhte Gewaltbereitschaft und Suchtgefahr - das ist nur eine kleine Auswahl 
seelischer und körperlicher Beeinträchtigungen auf einem durch Missbrauch und Gewalt vorbelasteten 
Lebensweg. Es sind Anzeichen einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) und damit einhergehend 
besteht ein erst in jüngster Zeit erkanntes, „hohes Risiko für impulsive Selbsttötungen“ (Joachim Bauer, 2018).  
 


