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Unter der Internetadresse www.113.nl sind alle Informationen für suizidgefährdete Menschen und deren 
Nahestehenden gebündelt. Diese Notrufnummer wird über alle Medien veröffentlicht und beworben, so 
dass die meisten Menschen in den Niederlanden diese Adresse (Telefon / Internet) mittlerweile kennen. 
Das gleiche gilt auch für die-jenigen, die sich Sorgen machen und Rat im Umgang mit Menschen in 
suizidalen Krisen brauchen.  
 
Das gesamte Krisenangebot unter www.113.nl ist absolut anonym und gliedert sich in Angebote für: 
 
A. Menschen in Krisen (unter und über 23 Jahre)   
B.  Menschen, die sich um Nahestehende Sorgen machen und  
C. Personen, die beruflich mit suizidalen Menschen in Kontakt kommen können (Psychologen,  
 Lehrer, Sozialarbeiter, Hausärzte, etc.) 
 
Zu A.  Menschen in Krisen 
Krisentelefon 0900-0113 (Tag und Nacht); gliedert sich auf für Menschen unter und über 23 Jahren. 
Diese Notrufnummer wird in 113 abgeändert, damit sie in Notsituationen ohne zu überlegen zur 
Verfügung ist. 
 

• 30 Min. pro Anruf durch besonders geschulte Therapeuten und Ehrenamtliche; es wird versucht, 
eine tragfähige Beziehung aufzubauen, so dass suizidale Menschen erneut anrufen. Es ist 
möglich, den gleichen Therapeuten wieder zu bekommen.150 Krisengespräche pro Tag  

• Krisen-Chat 113 (Tag und Nacht); überwiegend von Ehrenamtlichen betreut. 
 
Nach den Krisengesprächen (bis zu acht Mal) wird versucht, dass sich die Menschen zu einer  
 

• anonymen und kostenfreien Therapie perTelefon, eMail oder Chat anmelden. Dieses Angebot 
läuft über NHC (New Health Collective) mit einem eigenen, persönlichen Therapeuten und 
gliedert sich auf für jüngere (bis 17 Jahre) und ältere Menschen. 70 Anmeldungen pro Woche 

 
Nach diesen Angeboten wird davon ausgegangen, dass sich die Hilfesuchenden Menschen soweit 
stabilisiert haben, dass sie sich zu einer persönlichen Therapie entscheiden. Dann sind sie aber nicht 
mehr suizidal und damit auch nicht stigmatisiert durch den Ausschluss von Lebens- und 
Berufsunfähigkeitsversicherungen, etc.  
 
Weitere kostenfreie Angebote sind ein  
 

• online-Selbsttest (120 pro Tag) über Suizidgedanken, aber auch über Panikattacken und  
• Aufstellen eines persönlichen Sicherheitsplans für zukünftige Krisensituationen  
• online-Selbsthilfekurs (50 Anmeldungen pro Woche) und   
• interaktive Apps auf dem Handy. Diese sind ressourcen- und potentialorientiert und auch mit 

den Namen und Telefonnummern von vertrauten Menschen versehen, die in suizidalen Krisen 
anrufbar sind. 

 



Zu B.  Menschen, die sich um Nahestehende Sorgen machen  
Dieses Angebot richtet sich ausdrücklich auch an jene Menschen, denen im Umgang mit anderen (Beruf, 
Schule, Studium, etc.) etwas auffällt, dass sie nicht verstehen und hierfür Unterstützung benötigen.  

• Coaching per Telefon (anonym und kostenfrei); Anmeldung über die Zentrale in Amsterdam und   
• Coaching per Chat (anonym). 

 
 
Zu C.  Personen, die beruflich mit suizidalen Menschen in Kontakt kommen können 

(Psychologen, Lehrer, Sozialarbeiter, Hausärzte, etc.)  
 

• Online Training zur Suizidprävention  
• Trainings vor Ort, Vorträge, Expertengespräche und Workshops  
• Infomaterial und Tipps im Umgang mit suizidgefährdeten Menschen 

 
Darüber hinaus wird in einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit (Medien und Faltblätter) auf das Thema 
Suizid und Suizidgefährdung aufmerksam gemacht. Und es werden explizit stärkende Verhaltensweisen 
gegenüber Menschen in Krisen genannt: Geborgenheit vermitteln anstatt besserwisserische 
Ratschläge. Und Menschen direkt ansprechen, wenn ich mir Sorgen mache. Das holt mein Gegenüber in 
seinen / ihren Nöten ab und nimmt ein Stück weit den seelischen Druck. 
 
www.113.nl 
113 ist in den Niederlanden landesweit der erste Anlaufpunkt für alle, die in ihrem Leben persönlich oder 
beruflich mit dem Thema Suizid in Berührung kommen. Sie ist rund um die Uhr erreichbar und bietet zu 
jedem Zeitpunkt jeder Person anonym Hilfe, die Hilfe braucht. Menschen in Not können ohne Gefahr 
durch eine Stigmatisierung von anderen ihre Gedanken teilen. Oftmals ist das alles, was die Menschen 
möchten - jemand, der ihnen zuhört, aber nicht urteilt. Genau dieses aber finden Menschen in ihrer 
eigenen Umgebung oft nicht; 113 ist darauf geschult.  
 
Neben dem Hilfsaspekt ist 113 auch ein Wissenszentrum rund um das Thema Suizid. Die Organisation 
führt selbst Studien durch und arbeitet eng mit Forschungsprojekten zum Thema Suizid mit anderen 
Institutionen zusammen.  Hierdurch trägt 113 signifikant dazu bei, Wissen über das Thema Suizid und 
Suizidprävention zu schaffen, wodurch Behandlungsmethoden verbessert und Risikogruppen früher 
erkannt werden können.  
 
Neben der landesweit agierenden Zentrale in Amsterdam hat 113 Communities in Städten aufgebaut, 
die alle Teil von einem großen Suizidpräventionsnetzwerk sind. Geschulte Menschen aus der Region 
bilden ein Team und arbeiten intensiv zusammen zur Verbesserung der Suizidprävention in ihrem Bezirk.  
 
Zu den Communities: Eine erfolgreiche Suizidprävention muss auch in einem Community-Ansatz 
stattfinden. 2016 hat 113.nl darum die Initiative Supranet ins Leben gerufen. Sechs der zwölf Provinzen 
in den Niederlanden nehmen bereits an diesem Projekt teil. Innerhalb der Provinzen arbeiten 
Sozialarbeiter, Lehrer, Hausärzte, Schulen, Polizisten und Familien mit. Sie alle werden von 113.nl im 
Umgang mit suizidalen Menschen geschult. Im wesentlichen richtet sich der Community-Ansatz auf vier 
Aspekte: 
 

• Durch Öffentlichkeitsarbeit das Tabu zu durchbrechen, über Suizidgedanken zu sprechen und 
Menschen anzuregen sich über Suizid(-gedanken) zu informieren. Dies geschieht über alle 
möglichen Kommunikationswege (Filme, Events, Social Media, aber auch lokale Medien wie 
Zeitungen).   



• Trainieren von sogenannten Gatekeepers. Menschen die gerade außerhalb der Pflege arbeiten, 
unterrichten im Umgang mit suizidalen Menschen in Schulen, Kirchen, Betrieben und 
Sportvereinen.   

• Aktiv herantreten an spezielle Risikogruppen und Hilfe leisten, wie z. B. bei Menschen, die nicht 
mehr arbeiten können oder Menschen aus der LGBTQ+Szene.   

• Das Verstärken der Suizidprävention in Hausarztpraxen - besser erkennen, besprechen, 
diagnostizieren und adäquat behandeln von suizidalen Menschen. 

 
Als Beispiel Groningen: Groningen ist eine der Provinzen, die an den Supranet Communities teilnimmt. 
Hierfür werden die Merkmale analysiert, die speziell für Groningen wichtig sind und auf eine gelingende 
Suizidprävention Einfluss haben. Groningen ist die Stadt mit den jüngsten Einwohnern und es gibt eine 
hohe Arbeitslosenquote, vor allem unter den Akademikern. Seit der Teilnahme an 113 als Supranet 
Community haben alle Bezirksteams das Suizidpräventionstraining absolviert. Alle Mitarbeiter der 
Groninger Jugendorganisation haben das Gatekeeper-Training durchlaufen. 30 Schulen und 
Abendschulen arbeiten an einer Verbesserung der Suizidprävention in ihrer Einrichtung. ’The Way Back’ 
wurde eingeführt und ist ein Programm für Menschen, das eine intensive Begleitung nach einem 
Suizidversuch bietet. 
 
Die Communities sind für die Prävention vor Ort und Begleitung nach einem Suizidversuch zuständig. Es 
geht hierbei um das Aufbauen eines Netzwerks für suizidale Menschen und das Verbreiten von 
Informationen in der Bevölkerung. 
 
 
 


