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Geleitwort

Geleitworte sollen neugierig machen, neugierig auf Bücher, die
man vielleicht sonst nicht in die Hand nehmen würde, weil man
den Umfang, die Datenfülle, den wissenschaftlichen Anspruch
scheut. Das vorliegende Buch macht schon durch seinen Titel neu-
gierig: Alle, die aktiv oder passiv mit der Psychiatrie zu tun ha-
ben, reden derzeit vom Stigma, von der Entstigmatisierung, von
Antistigmakampagnen. Die Weltgesundheitsorganisation, der
Weltverband für Psychiatrie, die nationalen Fachgesellschaften, die
Angehörigenverbände, zum Teil auch die Vereinigungen der Psy-
chiatrieerfahrenen sind darin involviert und davon betroffen. Ich
bin nämlich überzeugt, dass die Grundlagen für solche Kampag-
nen bislang recht schmal sind. Ich bin überzeugt, dass Ulrike Hoff-
mann-Richters Untersuchung über die Psychiatrie in der Zeitung,
über Urteile und Vorurteile gegenüber psychisch Kranken und
psychischen Krankheiten, psychiatrischen Behandlungsmethoden
und der Psychiatrie, als eine der ersten wissenschaftliche Grund-
lage für eine Erfolg versprechende Auseinandersetzung mit den
von den Medien transportierten Vorbehalten und Vorurteilen ver-
mittelt. Ich hoffe, dass einige der für die Entwicklung von Anti-
stigmakampagnen Verantwortlichen im deutschsprachigen Raum
dieses Buch nicht nur als Herausforderung begreifen, sondern dass
sie an dem einen oder anderen Ort auch angemessene Schluss-
folgerungen aus dessen Ergebnissen ziehen – im Interesse des Er-
folgs und um unerwünschte Wirkungen zu vermeiden.
»Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir le-
ben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien.« Mit dieser apo-
diktischen Feststellung Niklaus Luhmanns beginnt Ulrike Hoff-
mann-Richter ihre Untersuchung über die Psychiatrie in der
Zeitung: Was wir über die Psychiatrie, psychische Störungen oder
über psychisch Kranke wissen, wissen wir, wenn wir nicht vom
Fach oder selbst psychisch krank sind, aus der Zeitung oder aus
dem Fernsehen; und dieses Bild ist ebenso nachhaltig wie verzerrt.
Das Bild der psychisch Kranken in der Öffentlichkeit ist durch
Fehlwahrnehmungen und Vorurteile geprägt – und durch Schuld-
zuweisung an die Angehörigen. Schweres psychisches Leiden ist
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stigmatisiert. Wer psychosekrank oder schizophren ist, ist gut be-
raten, sein Leiden zu verstecken. Das Stigma wird unversehens zur
zweiten Krankheit, zu einem erstrangigen Genesungshindernis. Es
wird Anlass zur sozialen Isolation, zum Verlust der Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben.
Die Psychiatrie versucht seit ihren Anfängen, ihr Ansehen in der
Öffentlichkeit zu heben und Vorurteile gegenüber psychisch Kran-
ken zu mildern. Einer der frühen Sozialpsychiater, Max Fischer,
aus der legendären Musteranstalt Illenau, wendet sich bereits 1903
mit einem aufrüttelnden Plädoyer an die aufgeklärte Öffentlich-
keit. Seither hat jede Generation von Behandelnden und Pflegen-
den ihre Anstrengungen zur Überwindung von Vorurteilen gegen-
über den ihnen anvertrauten Kranken unternommen – immer mit
dem gleichen Ergebnis: Sie sind gescheitert. Die öffentliche Mei-
nung erwies sich als fest gefügt. Man konnte an ihr rütteln, sie aber
nicht verändern. Sie ist empfänglicher für schlechte Nachrichten
als für gute; und die Medien liefern ihr, was sie verlangt. Das war
an der Wende zum vorletzten Jahrhundert nicht anders als heute.
Das wird vermutlich in hundert Jahren immer noch so sein.
Nur die Medien haben sich verändert. Sie sind schneller und durch
ihren Bilderreichtum eingängiger und emotionaler als früher. Vor
allem aber sind Bilder und Nachrichten globalisiert. Was immer
irgendwo auf der Welt geschieht, wird am Tag darauf zur Schlag-
zeile, oft noch am gleichen Tag zum bewegten Bild in den Abend-
nachrichten. Am selben Tag (3.4.2000) berichtet die Frankfurter
Allgemeine Zeitung beispielsweise über einen Ritualmord in Bue-
nos Aires, den Töchter an ihrem Vater begehen: »Die Täterinnen
leiden offenbar unter Halluzinationen«, heißt es in der Überschrift.
Auf der gleichen Seite meldet die Zeitung aus Johannesburg, eine
der Führerinnen des Ugandischen Mordkultes »Bewegung zur
Wiederherstellung der Zehn Gebote« sei wegen »manischer De-
pression« in psychiatrischer Behandlung gewesen und fährt dann
mit einer blutrünstigen Schilderung der Ereignisse fort.
Wer kennt nicht die ungezählten Darstellungen psychisch kran-
ker Menschen in Film und Fernsehen, die nur wenig mit der Wirk-
lichkeit der Krankheiten zu tun haben, aber wohl geeignet sind,
die Vorstellung von der Unberechenbarkeit und Gefährlichkeit
psychisch Kranker zu festigen? Die Bildgewalt von Film und Fern-
sehen ist überwältigend. Dennoch haben die Printmedien nicht an
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Bedeutung verloren. Fachleute in aller Welt sind sich darüber ei-
nig, dass vor allem Informationen nach wie vor über das bedruckte
Papier, über Zeitung und Zeitschrift transportiert werden und dass
ausgerechnet der Lokalteil der Tageszeitungen unsere wichtigste
Informationsquelle in Alltagsfragen ist.
Wenn wir das Bild der psychisch Kranken in der Öffentlichkeit
verändern wollen, müssen wir das beherzigen. Das bedeutet nicht,
dass wir das Fernsehen außer Acht lassen sollten. Das bedeutet
auch nicht, dass wir als Erstes unsere Anstrengungen, auf die Be-
richterstattung der Zeitungen Einfluss zu nehmen, verdoppeln,
verdreifachen oder verzehnfachen sollten. Das bedeutet zunächst
einmal, dass wir versuchen müssen herauszubekommen, was in der
Zeitung steht. Wir müssen erforschen, welches Bild die Zeitungen
und Zeitschriften über Psychiatrie, psychiatrische Therapie, psy-
chisch Kranke und psychische Krankheiten vermitteln, welche In-
formationen sie wie transportieren und was bei den Leserinnen
und Lesern möglicherweise oder tatsächlich ankommt.
Das ist einfacher gesagt als getan. Bis vor kurzem war es fast un-
möglich. Jedenfalls waren Inhaltsanalysen von Zeitungen und Zeit-
schriften mit ungeheurem Aufwand verbunden: Man musste ganze
Jahrgänge lesen, die relevanten Beiträge sammeln und schließlich
analysieren. Die wichtigste deutschsprachige Untersuchung des
vergangenen Jahrzehnts wurde von Mainzer Wissenschaftlern
durchgeführt, dem Psychiater Otto Benkert und dem Medien-
wissenschaftler Hans Mathias Kepplinger (1995). Auch sie konn-
ten mit ihrer Technik nur Teilaspekte der von ihnen untersuchten
Medien erfassen: Beiträge, die sich erkennbar mit psychiatrischen
Themen befassten.
Erst eine neue Technik machte einen anderen umfassenderen An-
satz möglich. Seit 1994 liegen Volltextaufzeichnungen von einzel-
nen deutschsprachigen Tageszeitschriften und -wochenschriften
auf CD-ROM vor – u.a. von der Neuen Zürcher Zeitung, der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Süddeutschen Zeitung, der
Berliner Tageszeitung (taz), des Spiegel und der Zeit. Diese Tech-
nik erlaubt es, über ausgewählte Suchworte bei vertretbarem Auf-
wand jede Erwähnung eines Themenbereiches in jedem Teil des
untersuchten Mediums aufzufinden, zu speichern und zu analy-
sieren. Ohne die CD-ROM Technik wären z.B. so erstaunliche Me-
taphern wie die »elsässische Schizophrenie« im Sportteil der NZZ
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oder Kohl als »Antidepressivum der CDU« der Nachwelt kaum
überliefert worden. Bei der »elsässischen Schizophrenie« handelt
es sich übrigens um die Krankheit eines Fußballvereins, des FC
Straßburg, der bei Heimspielen regelmäßig verliert, bei Auswärts-
spielen aber ebenso regelmäßig gewinnt.
Im Basler Medienprojekt wurden unter Leitung Ulrike Hoffmann-

Richters Schlüsselbegriffe wie »Psychiatrie« und »Psychotherapie«
(in der Neuen Zürcher Zeitung) untersucht und analysiert. Der
Informationsgehalt von Beiträgen über Krankheiten in allen sechs
Zeitungen und Zeitschriften wurden am Beispiel der Schizophre-
nie untersucht – mit dem denkwürdigen Ergebnis, dass der Begriff
Schizophrenie in fast der Hälfte der Fälle metaphorisch gebraucht
wurde; dass er in den Lokalteilen fast nur im Zusammenhang mit
Verbrechen, insbesondere Mord und Vergewaltigung Verwendung
fand: dass die meisten Artikel, die das Wort verwendeten, wenig
oder gar keinen Informationsgehalt hatten. Die Leserinnen und
Leser mussten sich ihr Bild von der Krankheit entsprechend aus
einem vagen Gemisch von metaphorischem Sinngehalt und der
Assoziation vom geisteskranken Verbrecher machen. Die Auto-
rin untersuchte die Berichterstattung über Psychopharmaka – über
Neuroleptika, Antidepressiva und Tranquilizer. Auch dabei zeig-
te sich, dass der Informationsgehalt der Beiträge gegenüber einer
allgemein abwertenden Tendenz in den Hintergrund trat. Sie un-
tersuchte die Berichterstattung zur Elektrokrampftherapie (Elek-
troschock) im Vergleich zur ebenso eingreifenden Reanimation
durch elektrische Defibrillation bei Herzstillstand. Das eine spie-
gelte sich in der Presse als Folter, das andere als Lebensrettung.
Ulrike Hoffmann-Richter verglich schließlich die Berichterstat-
tung über ein anderes medizinisches Fach, eine schwere körperli-
che Krankheit und ausgewählte therapeutische Mittel aus der Kör-
permedizin – Gynäkologie, Leukämie, Antibiotika, Zytostatika –
mit der Berichterstattung über die psychische Krankheit und Psy-
chiatrie. Die Beiträge waren häufig ausführlich, sachlich und in-
formativ, fast immer informativer als die über Psychiatrie und
psychische Krankheit. Sie waren abwägend-neutral, gelegentlich
positiv. Wenn sie kritisch waren, konkretisierten sie die Kritik. Sie
hatten alles in allem eine ganz andere Tendenz als die Berichter-
stattung über die Psychiatrie, die vage, inhaltsarm und unkonkret
blieb.
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Das Überraschende daran: Die sechs untersuchten Zeitungen und
Zeitschriften (NZZ, FAZ, Süddeutsche, taz, Der Spiegel, die Zeit)
unterschieden sich in der Tendenz kaum. »Linke« oder »rechte«
oder liberale Orientierung spielten in der Berichterstattung zur
Psychiatrie keine Rolle. Die Konzentrierung der Berichterstattung
in den Lokalteilen und den vermischten Meldungen auf Mord,
Vergewaltigung und Abstrusitäten in Verbindung mit psychisch
Kranken zog sich ebenso einförmig durch das Spektrum der Me-
dien wie die Abwertung der Psychopharmaka und die Verzerrung
des Bildes der Schizophreniekranken (einzige Ausnahme: die FAZ
im Wissenschaftsteil).
Natürlich bleiben eine Reihe Fragen offen. Die erste: Wenn das
Bild von Psychiatrie, psychiatrischer Behandlung und psychisch
Kranken schon in den von der Autorin untersuchten anspruchs-
vollen Medien so eindeutig negativ und überwiegend abwertend
ist, wie sieht das erst in den Boulevardmedien und in weniger an-
spruchsvollen illustrierten Blättern aus? Die Antwort lässt sich
denken.
Eine zweite Frage ist folgende: Spiegeln die Zeitungen und Zeit-
schriften nur das verzerrte Bild der Öffentlichkeit von den psy-
chisch Kranken und den Möglichkeiten ihrer Behandlung oder
prägen sie es? Diese Frage lässt sich mit den vorliegenden Ergeb-
nissen nicht beantworten. Die Ergebnisse von Umfragen legen
nahe, dass sie das Bild der Öffentlichkeit in der Psychiatrie gewiss
spiegeln. Auf der anderen Seite muss dieses Bild ja irgendwie zu
Stande kommen. Es spricht vieles dafür, dass dies nicht durch Er-
fahrungen in persönlichen Begegnungen mit psychisch Kranken
und Psychiatrie geschieht. Auch das belegen die Umfragen. So
müssen wir, wenn wir Luhmanns Eingangssatz ernst nehmen zu-
mindest in Betracht ziehen, dass unser Bild von psychischer
Krankheit und von den psychisch Kranken sehr wohl durch die
Medien geprägt wird. Auf jeden Fall tragen sie durch die Spiege-
lung öffentlicher Urteile und Vorurteile und die Rückspieglung an
die Öffentlichkeit zu deren Stabilisierung bei.
Jeder, der versucht, die Einstellung der Öffentlichkeit zu den psy-
chisch Kranken und ihr Bild von ihnen zu verändern, muss das
wissen. Es muss erlaubt sein zu fragen, ob diejenigen, die im Ver-
bund von Weltgesundheitsorganisationen, internationalen und na-
tionalen Gesellschaften, Angehörigenvereinigungen und Pharma-
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industrie groß angelegte Kampagnen zur Entstigmatisierung psy-
chisch Kranker auf den Weg schickten, darüber genügend wissen.
Ohne den Ergebnissen der Autorin vorgreifen zu wollen, scheint
der Weg über die Lokalredaktionen der dringlichste und Erfolg
versprechendste. Hier müsste es möglich sein, über die Pflege per-
sönlicher Kontakte kontinuierliche Information und unablässige
Richtigstellung von Verzerrungen auf die Dauer Einfluss zu neh-
men.
Die Analyse von Ulrike Hoffmann-Richter zeigt erstmals in aller
Ausführlichkeit, was in Zeitungen und Zeitschriften über Psych-
iatrie und psychisch Kranke zu lesen ist, wie es dargestellt wird,
wo die großen Probleme liegen. Sie vermittelt keine Ratschläge,
wo es Ansätze zu Änderungen oder für »Entstigmatisierung« ge-
ben könnte. Aber sie vermittelt die Voraussetzungen für eine Ana-
lyse, wo Ansatzmöglichkeiten zur Einwirkung auf die Medien be-
stehen und wo das ohne unvertretbaren Aufwand chancenlos ist.
Aus diesem Grunde ist das Buch ein Meilenstein auf dem Wege
zur Erforschung der komplexen Beziehungen zwischen der Psy-
chiatrie und Öffentlichkeit und dem Bild der Gesellschaft von psy-
chisch Kranken und psychischer Krankheit.

Asmus Finzen
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Vorwort

Die Arbeit ist sehr umfangreich. Dies ist vor allem auf die vielen
Zitate zurückzuführen, die sowohl gestatten, das methodische
Vorgehen nachzuvollziehen als auch Belegmaterial für die Schluss-
folgerungen sind. Zur besseren Lesbarkeit sind die Quellenaus-
züge in kleiner und kursiv gesetzter Schrift vom laufenden Text
abgesetzt. Sie können gegebenenfalls übersprungen werden. Die
Arbeit ist nach den üblichen Prinzipien wissenschaftlicher medi-
zinischer Publikationen aufgebaut: Einführung (Kap. 1), Literatur-
übersicht (Kap. 3), Fragestellung und Methodik (Kap. 4). Ergeb-
nisse (Kap. 5-17), Vergleich (Kap. 18) und Diskussion (Kap. 19).
Da die Inhaltsanalyse auf das Alltagswissen zu psychiatrischen
Themen Bezug nehmen muss, ist die Darstellung des theoretischen
Hintergrundes unerlässlich. Sie ist in Kapitel 2 zu finden. Alle
Ergebniskapitel sind nach demselben Prinzip aufgebaut: Zusam-
menfassung, kurze Vorbemerkung, eventuell spezielle Methodik,
quantitative Analyse (mit der Unterteilung in Ressort, Themen-
bereich, Stellenwert, Semantik und Bewertung), qualitative Ana-
lyse (mit der Unterteilung in Titel- und Untertitelzeilen, Haupt-
themenartikel, wiederkehrende thematische Zusammenhänge,
spezielle Semantik) und Diskussion. Wo der Kapitelaufbau davon
abweicht, wird dies in der Vorbemerkung erläutert.
Wer mit der Thematik nicht vertraut ist, wird sich mit Theorie und
Literatur schwer tun. Es ist möglich, Theorie und Literaturüber-
sicht nach der Methodik und den Ergebniskapiteln zu lesen, sich
also zuerst mit der Inhaltsanalyse zu beschäftigen, um dann nach-
zusehen, auf welchem Hintergrund sie diskutiert wird. Die vor-
wiegende Lektüre der Tabellen ermöglicht einen Überblick über
die quantitativen Ergebnisse. Eine dritte Variante der Lektüre ist
der Beginn mit der Schizophrenie als Metapher (Kap. 9) und er-
gänzend Kapitel 14 zu Elektrokrampftherapie und Defibrillation.
Diese beiden Kapitel bilden den Kern der sprachlichen Auseinan-
dersetzung mit der Metaphorisierung und Bedeutungsverschie-
bung der untersuchten Begriffe.
Bedanken möchte ich mich bei allen Doktorandinnen und Dok-
toranden für die angenehme und konstruktive Zusammenarbeit.
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1. Kapitel
Einführung

Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben,
wissen, wissen wir durch die Massenmedien. Das gilt nicht nur für
unsere Kenntnis der Gesellschaft und der Geschichte, sondern auch für
unsere Kenntnis der Natur... Andererseits wissen wir so viel über die
Massenmedien, dass wir diesen Quellen nicht trauen können. Wir
wehren uns mit einem Manipulationsverdacht, der aber nicht zu
nennenswerten Konsequenzen führt, da das den Massenmedien
entnommene Wissen sich wie von selbst zu einem selbstverstärkenden
Gefüge zusammenschließt. (Luhmann 1996/9)

Zugang zu einem selbstverstärkenden Gefüge zu finden, erscheint
auf Anhieb unmöglich: Was wissen wir? Welcher Anteil unseres
Wissens entstammt den Massenmedien? Wie manipulieren sie uns?
Ist es möglich, die Manipulation unter Kontrolle zu halten? Wo
können wir ansetzen, um all dies herauszufinden? In der Diskus-
sion um die Rolle der Medien ist zumeist von deren Wirkung die
Rede. Sie wird von den einen als alles prägender Einfluss, von an-
deren als Akzentuierung vorbestehender Vorstellungen betrach-
tet. Die einen erachten die Konsumenten als den Medien schick-
salhaft ausgeliefert; die andern sehen Konsumenten als kritisch
distanzierte Beobachter. Kein Zweifel aber besteht an der Relevanz
der Massenmedien für die Entstehung von Wissen und Vorstellun-
gen. Das gilt für Wissenschaftler oder Experten ebenso wie für das
Alltagswissen und für Patientinnen und Patienten. Von besonde-
rer Bedeutung wird dies, weil die Medizin sich in ihrer Anwen-
dung im Austausch zwischen Experten- und Alltagswissen voll-
zieht. Und Alltagswissen wie Alltagsvorstellungen werden
wesentlich durch die Massenmedien geprägt.
Die Untersuchung, wie sich die Psychiatrie in der Zeitung darstellt,
und welche Informationen Printmedien zu psychiatrischen The-
men übermitteln, zielt letztlich auf die Wirkung dieser Inhalte.
Zunächst aber gilt es, Inhalt und Form der Darstellung zu analy-
sieren. Schlussfolgerungen zur Wirkung der Printmedien bewe-
gen sich im Ungefähren, solange sich die Frage nach der Wirkung
nicht auf bestimmte Themen eingrenzt. Das heißt auch, dass die
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Inhaltsanalyse eine wichtige Voraussetzung für eine Antwort auf die
Frage nach der Wirkung der dargestellten Inhalte ist. Das vielfälti-
ge Fernsehangebot hat nichts daran geändert, dass die wichtigsten
Vermittler von Alltagswissen nach wie vor die Tageszeitungen und
Wochenzeitschriften sind. Dies hat mit der selbst bestimmbaren
Auswahl und Dauer der Aufnahme zu tun. Auch gesellschaftliches
Wissen über Krankheit und Gesundheit wird vorrangig über die
Zeitung transportiert. Angehörige von Schizophreniekranken bei-
spielsweise geben eigenes Lesen noch vor dem Gespräch mit dem
Arzt als wichtigste Informationsquelle über bestimmte Aspekte der
Krankheit und ihrer Behandlung an (Linde 1995).
Der amerikanische Sozialhistoriker Edward Shorter vertritt in
seiner Monographie »Moderne Leiden« (1994) sogar die Auffas-
sung, die Medien, insbesondere die Printmedien, schickten sich an,
den Medizinern die Meinungsführerschaft und die Definitions-
macht auf ihrem ureigenen Feld streitig zu machen. Statt den Haus-
arzt, die Mutter oder Nachbarin zu fragen, beschaffe man sich
heute Informationen zuerst aus den Medien. Deshalb ist es wich-
tig, dass die Medizin weiß, welches Bild die Medien von Krank-
heit und Gesundheit, von den Kranken und den Behandelnden
vermittelt. Nur wenn die Handelnden wissen, welche Vorstellun-
gen und Meinungen – subjektive Krankheitstheorien – ihre Pati-
entinnen und Patienten in die Behandlungssituation einbringen,
ist eine Verständigung, ist eine vertrauensvolle Arzt-Patient-Be-
ziehung möglich. Alles dies gilt in besonderem Maße für die Psych-
iatrie. Die Vorstellungen der meisten Menschen von psychischen
Störungen sind vage. Das konkrete Wissen über sie ist spärlich.
Entsprechend sind sie mit mannigfachen Ängsten und Vorurtei-
len belastet. Das trifft vor allem für die schweren psychischen Stö-
rungen zu – die Psychosen, die im Sinne von Susan Sontag (1978)
als »verrufene Krankheiten« gelten.
Welches Bild vermitteln Tageszeitungen und Wochenzeitschriften
nun von den Menschen, die an schweren psychischen Störungen
leiden? Welches Bild vermitteln sie von den psychischen Störun-
gen selbst und von der Psychiatrie als Institution? Dies ist von Be-
deutung, weil es ja nicht nur darum geht, die psychisch Kranken
zur Behandlung zu motivieren, sondern auch darum, dass sie ih-
ren Platz in der Gesellschaft behalten oder wieder einnehmen kön-
nen. Ob die Stigmatisierung als »zweite Krankheit« (Finzen 2000)
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bewältigt werden kann oder ein unüberwindliches Hindernis
bleibt, hängt nicht zuletzt von der Bereitschaft der gesunden An-
deren ab, die nicht als selbstverständlich vorausgesetzt werden
kann. Aus diesem Grund hat sich die Psychiatrie seit Anbeginn
mit ihrem Verhältnis zur Öffentlichkeit und dem Verhältnis der
Öffentlichkeit zu ihr beschäftigt (vgl. auch Kap. 3).

Historischer Abriss

Bereits die frühen Irrenhilfsvereine machten sich Gedanken über
Reintegrationsmöglichkeiten psychisch Kranker angesichts ihrer
Stigmatisierung in der Bevölkerung (z.B. Jahresberichte des Irren-
hilfsvereins Luzern ab 1874). Der Illenauer Max Fischer setzte sich
1903 in seiner Monographie über »Laienwelt und Geisteskranke«
ausführlich mit den Beziehungen zwischen Psychiatrie und Öf-
fentlichkeit auseinander. 1909/1910 wollte der Deutsche Verein für
Psychiatrie eine »Pressekommission« und eine »Aufklärungskom-
mission« einrichten (Lomer 1909/1910).
Mit dem Wiederbeginn klinischer und wissenschaftlicher psychi-
atrischer Tätigkeit in der Bundesrepublik Deutschland nach dem
zweiten Weltkrieg war das Thema von enormer Relevanz. 1948 (a,
b) publizierten Ramsey und Seipp die Ergebnisse ihrer Befragung
über Ätiologie und Behandlung psychischer Krankheit. Danach
gingen die meisten Befragten von einer Psychogenese psychischer
Störungen aus: 80% nannten als Hauptursache emotionale
Schwierigkeiten; 33 % soziale Faktoren und 24% Verhaltensprob-
leme, wobei Mehrfachnennungen möglich waren. Nach Ansicht
der Autoren spielt die Bildung eine wesentliche Rolle. Befragte mit
höherer Bildung tendierten weniger zu moralisierenden Schuld-
zuweisungen und zeigten sich weniger pessimistisch im Hinblick
auf die Möglichkeit einer Heilung. Die Autoren äußerten sich
optimistisch, dass sich die Bevölkerung in Richtung einer huma-
nitären und wissenschaftlichen Haltung gegenüber psychischen
Krankheiten bewege. In einer frühen Arbeit setzte sich von Baeyer

1951 mit der Schranke zwischen der Gesellschaft und den »seelisch
Abnormen« auseinander. Es gehe darum, zu erfassen, worin die
»unsichtbare« Schranke zwischen Gesellschaft und seelisch Ab-
normen bestehe, um sie niederzureißen.
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Die Beschäftigung mit Ausgrenzungsmechanismen als gesell-
schaftsbildenden Elementen fand sich schon in den Anfängen der
Soziologie. So dachte Durkheim bereits 1908 über die Devianz als
gemeinschaftsfördernde Funktion nach, die den Zusammenhalt
stärke und die Grenzen der Normalität festlege. Der Soziologe
Garfinkel beschrieb 1956 »Erfolgreiche Entwürdigungszeremo-
nien und Degradierungsrituale«. Psychisch Kranke und geistig
Behinderte waren eine der Gruppen, die im Dritten Reich nicht
nur ausgegrenzt, sondern auch systematisch ermordet wurde. Ent-
würdigungszeremonien und Degradierungsrituale waren der Ver-
nichtung »lebensunwerten Lebens« vorausgegangen (Finzen

1996b). Aber auch ohne den Massenmord ist der Ausschluss be-
stimmter Minderheiten eine Gefahr: Jede Gesellschaft grenzt sich
von anderen durch Bedingungen der Zugehörigkeit ab. Durch
Randgruppen wird die Gemeinschaft stabilisiert. Aus erhöhten
Abgrenzungsbedürfnissen können Prozesse der Sonderbehand-
lung, Diskriminierung und Misshandlung erwachsen (Duster

1971, 1979). Das Abgrenzungsbedürfnis gegenüber psychisch
Kranken ist mit dem Kriegsende nicht verschwunden.
Mit den Vorarbeiten zur Psychiatrie-Enquête Ende der 60er-Jah-
re war eine Gutachtensammlung verbunden über Vorurteile gegen-
über psychisch Kranken und Behinderten als Hemmnis auf dem
Wege zu einer gemeindenahen psychiatrischen Versorgung (Bau-

er 1975; Finzen 1975; Stumme 1975). Anfang der 80er Jahre setzte
die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Nervenheilkunde ei-
nen Journalismuspreis aus, der nie vergeben wurde. Trotz der Be-
kanntheit des Problems und trotz verschiedener Anstrengungen
hat sich an dem negativen und mit vielfältigen Ängsten besetzten
Bild der Psychiatrie in der Öffentlichkeit anscheinend nichts We-
sentliches geändert. In jüngster Zeit hat Gaebel (1996) im Nerven-
arzt als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psy-
chotherapie und Nervenheilkunde dazu aufgerufen, sich für die
Öffentlichkeitsarbeit zu engagieren. Er sprach sich für das aktive
Einwirken auf die Berichterstattung aus. In der Schweiz stand 1995,
initiiert von der Vereinigung Chefärzte psychiatrischer Spitäler,
eine »Entstigmatisierungskampagne« psychisch Kranker zur Dis-
kussion (Spichiger-Carlsson 1995). Aufgrund mangelnder Vor-
studien über Wissen und Meinung der Schweizerischen Bevölke-
rung läuft ein Forschungsprojekt zur Bevölkerungsbefragung in
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Zürich (Rössler; Falkato; Finzen; Hoffmann-Richter 1998-
2000). Die WPA hat 1996 ein groß angelegtes Programm gegen die
Stigmatisierung und Diskriminierung Schizophreniekranker be-
schlossen.

Stellenwert der Untersuchung

Alle diese Initiativen müssen auf die Vorstellungen und Meinun-
gen über psychisch Kranke und psychische Krankheit Bezug neh-
men, wenn sie Veränderungen bewirken wollen. Ohne die Aus-
einandersetzung mit Gesundheits- und Krankheitsvorstellungen
in der Bevölkerung ist dies nicht möglich. Ihre Beschreibung be-
darf eines theoretischen Konzepts, das in Kapitel 2 vorgestellt
wird. Dabei geht es wesentlich auch um die Frage des Wissens-
transfers aus dem psychiatrischen Fachgebiet in das Alltagswissen.
Die Bedeutung der Sprache klingt im Kapitel zu Schizophrenie als
Metapher an. Kernpunkt der Arbeit aber ist die Inhaltsanalyse der
untersuchten Printmedien zu psychiatrischen Themen.
Mit der vorliegenden Arbeit wird erstmals eine relativ umfassen-
de – quantitative und qualitative Inhaltsanalyse psychiatrischer
Themen in den untersuchten Zeitungen vorgelegt. Wegen der Fülle
des Materials und der Unterschiede in Produktion und Textgat-
tungen wurden nur seriöse Tages- und Wochenzeitungen aus dem
deutschsprachigen Raum eingeschlossen. In den Voruntersuchun-
gen zu einzelnen Themen wurden etwa 2600 Artikel analysiert
(vgl. den letzten Absatz in Kapitel 3). 1404 Artikel gingen in die
Gesamtdarstellung ein. Sie ist gegenüber den bisherigen Publika-
tionen methodisch aufwendiger (vgl. Kap. 4) und liefert das erste
Gesamtbild der Psychiatrie. Der methodische Ansatz, die Breite
der untersuchten Themen und die Untersuchung von Vergleichs-
themen erklären die widersprüchlichen Ergebnisse bisheriger Aus-
wertungen: Sie konzentrieren sich entweder auf quantitative Da-
ten oder auf das »Bild« ausgewählter psychiatrischer Themen in
den untersuchten Medien.
Datengrundlage sind  sechs meinungsführende deutschsprachige
Tages- und Wochenzeitungen der Jahrgangs 1995, die gesamthaft
auf CD-ROM vorliegen. Dadurch wird es möglich, sowohl quan-
tifizierende als auch inhaltliche und semantische Aussagen zu ma-
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chen (vgl. Kap. 4). Informationen über die Themen Psychiatrie all-
gemein, Psychotherapie, Schizophrenie, Psychopharmaka (Neu-
roleptika, Antidepressiva, Tranquilizer, Psychopharmaka) und
Elektrokrampftherapie werden ebenso erfasst (Kap. 5-14) wie die
Verwendung der Begriffe in modulatorischer Weise oder als Me-
tapher (vgl. Kap. 4 und 9). Die Untersuchung gibt Hinweise auf
die transportierten sozialen Repräsentationen der untersuchten
und angrenzender Begriffe. Durch den Vergleich mit analogen
Themen aus anderen medizinischen Fachgebieten (Gynäkologie,
Leukämie, Zytostatika, Analgetika, Antibiotika, Defibrillation –
Kap. 15-17) zeichnet sich der besondere Umgang mit psychiatri-
schen Themen ab (Kap. 18). Da sich – aufgrund der Fülle des un-
tersuchten Materials und der erst seit 1994 vereinzelt vorliegenden
CD-ROM Ausgaben der Zeitungen – die Untersuchung auf den
Jahrgang 1995 beschränkt, ist das Ergebnis ein Querschnitt der
Darstellung psychiatrischer Themen in seriösen Printmedien. Ein
Längsschnitt mit der Erfassung chronologischer Veränderungen ist
derzeit aufgrund der wenigen noch auf CD-ROM vorliegenden
Jahrgänge nicht möglich.
Neu an der Arbeit ist nicht nur die Gesamterfassung der untersuch-
ten Stichworte, die in ihrer Metaphorisierung, in ihrer entfremde-
ten Form und in ihrer Erwähnung in den vielfältigsten Zusammen-
hängen das Bild der Psychiatrie in der Öffentlichkeit wesentlich
mitprägen. Neu ist die Erfassung und Analyse der Metaphorisierung
und entfremdeten Verwendung psychiatrischer Begriffe. Neu ist da-
rüber hinaus die differenzierte Betrachtung der einzelnen Begriffe
in verschiedenen Kontexten, beispielsweise in verschiedenen Res-
sorts, verschiedenen Themenbereichen oder in der fachlichen gegen-
über einer entfremdeten Verwendung. Wesentliche Ergebnisse sind
die Beschreibungen der sozialen Repräsentationen in den Printme-
dien, die Bedeutungsverschiebung der Begriffe, das fehlende Be-
wusstsein für die mangelhafte Information und das Verständnis von
Psychiatrie als einem gesellschaftlichen und kulturellen, nicht aber
medizinischen Thema (Kap. 19).
Neu ist schließlich auch die Aufschlüsselung einzelner Themenbe-
reiche, insbesondere der Psychopharmaka in die einzelnen Medi-
kamentengruppen oder der Psychiatrie als Fachgebiet, Institution,
Behandlungsangebot, Darstellung der Kranken und der Behandeln-
den. Erst diese differenzierte Betrachtung bietet Ansätze für ande-
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re Darstellungsmöglichkeiten psychiatrischer Themen in den Print-
medien.
Die Arbeit ist nicht einfach zu lesen. Das Vorwort enthält deshalb
eine Leseanleitung für Varianten der Lektüre und Abkürzungen.
Der Umfang kam nicht zuletzt durch die vielen Zitate zu Stande.
Sie sind Belege für das methodische Vorgehen und Beweismateri-
al für die Schlussfolgerungen. Sie wegzulassen war nicht möglich,
wohl aber die Lektüre durch die schrifttechnische Absetzung der
Quellen zu erleichtern.
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2. Kapitel
Theoretischer Hintergrund

Vorstellungen über Gesundheit und Krankheit in der Allgemein-
bevölkerung werden nur teilweise bestimmt vom aktuellen Stand
des Wissens und dem Versorgungsangebot der Medizin. Sie sind
wesentlich geprägt von allgemeinen zeitgenössischen Vorstellun-
gen und vom kulturellen Hintergrund der Gesellschaft. In den
letzten Jahrzehnten hat sich hier ein dramatischer Wandel vollzo-
gen. Herzlich beschreibt dies als Entwicklung vom Sterben müs-
sen zur Pflicht zur Gesundheit (1984). Psychische Erkrankungen wa-
ren und sind in diese allgemeinen Vorstellungen aber nur begrenzt
eingebunden: Für leichtere psychische Auffälligkeiten, insbeson-
dere für »neurotische« Störungen könnte man die Entwicklung
vom »Schicksal« zum »Anspruch auf Glück« beschreiben (vgl. z.B.
Zilbergeld 1982; Beck und Beck-Gernsheim 1990). Schwere psy-
chische Störungen, insbesondere Schizophrenien sind von diesen
Vorstellungen bisher ausgeschlossen. Sie werden weniger im Kon-
text von Krankheit und Gesundheit, sondern vielmehr als grobe
Verhaltensauffälligkeiten beschrieben (vgl. Kap. 3). Im Vorder-
grund steht die Wahrnehmung von etwas Fremdem oder Anders-
artigem, das zur Distanzierung führt. Der Umgang mit Menschen,
die in diesem Sinne auffällig sind, rekurriert zunächst auf Alltags-
regeln der Interaktion.

Die Organisation von Alltagswissen � Phänomenologie,
Ethnomethodologie und Symbolischer Interaktionismus

Menschliche Kommunikation geht immer mit Bedeutungszu-
schreibung einher. Schon die Alltagskommunikation bedarf
Grundregeln der Verständigung, damit sich beispielsweise zwei
Menschen, die sich noch nie gesehen haben, über ihr Anliegen aus-
tauschen können. Alfred Schütz hat eine Theorie der Alltagsin-
teraktion entwickelt (postum bearbeitet und herausgegeben von
Thomas Luckmann), die der Phänomenologie zugeordnet wird.
Er nennt sie die Strukturen der Lebenswelt (1979, 1984).
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Jeder Mensch hat als Individuum und Gesellschaftsmitglied einen
Bestand an Alltagswissen. Mit diesem System unmittelbar handlungs-
leitender Orientierungen (AG Bielef. Soziologen 1/1973:16-17), das
er sich im Lauf seines Lebens und deshalb biografiespezifisch an-
geeignet hat, kann er sich in aktuellen Situationen zurechtfinden,
indem er diese Handlungsmuster unbewusst anwendet. Ein we-
sentliches Element dabei ist, dass Interaktionspartner zu Beginn
jeder Interaktion dem Partner dieselben Wissensbestände unter-
stellen, die sie selber haben. Diese Vorgabe ist nötig, um überhaupt
interagieren zu können. Erst im Lauf einer Interaktion, eines Ge-
sprächs stellt sich heraus, inwieweit diese Annahme zutrifft. Der
eigene Ereignisfahrplan, nach dem die Handlungen vollzogen wer-
den, zeigt sich als divergent von der konkret eingetretenen Kon-
stellation. Die Interferenz mit neuen und fremden Ereignisbeständen
führt zu einem permanenten interpretativen Aneignungsprozess, durch den
die Situationsdefinitionen umstrukturiert werden (AG Bielef. So-

ziologen 1973/34).
Diesen kognitiven Habitualisierungsvorgängen (Siegrist 1972:273) liegt
folgende Basisstruktur zu Grunde:
- In einer Reziprozität der Perspektiven gehen Hörer und Sprecher
davon aus, dass ihre wechselseitigen Erfahrungen dieselben sind,
auch in einem Rollentausch. Unterschiede in der Bedeutung ihrer
Alltagshandlungen, die sie ihnen individuell zuschreiben, lassen sie
außer acht. Der jeweilige Hörer ergänzt, rekonstruiert aus der Aus-
drucksweise des Sprechers (aus der »Oberflächenstruktur«) die
Intentionen (die »Tiefenstruktur«).
- Ähnlich der Herstellung eines weiterführenden Zusammenhangs
durch den Hörer verhält es sich bei der Anwendung der »et-cetera«-
Regel: Einem bestimmten lexikalischen Item des Sprechers wird
durch den Hörer eine Bedeutung zugeschrieben. Die Entscheidung
über weiter gehende Bedeutungen des Items kann aufgeschoben
werden oder modifiziert, wenn im weiteren Verlauf des Gesprächs
neue Bedeutungen hinzukommen. Durch den Grundvorrat an so-
zialem Wissen wird in der unmittelbaren Situation dem Item so-
lange Sinn zugeschrieben, bis der Schwebezustand der Bedeutung
aufgehoben ist.
- Der Handelnde geht von einer Stabilität der Mitwelt, der Welt der
Zeitgenossen aus, er bildet Typisierungen gängiger Art, indem er die
augenblickliche Situation als typisch anonym wiederholbar be-
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trachtet und von ihrer sich erst entwickelnden subjektiven Bedeu-
tungsstruktur absieht. Er behält frühere Erfahrungen als gültig für
die Gegenwart (Ag Bielef. Soziologen 1973; Schütz 1964:42).

Darauf aufbauend verfolgt der Handelnde das sich entwickelnde
Verhalten des Anderen und die Veränderung der von ihm erfah-
renen Bedeutung. Das Alltagswissen ist also nicht einmalig fest-
gelegt, sondern wird fortwährend verändert.

Das In-Rechnung-Stellen unplanbarer Situationselemente vollzieht sich
einerseits im Offenhalten der Entscheidung für kontrastierende
Erwartungstypen, andererseits im Bauen auf routinisierte Ablauf-
prozesse der Interaktion, deren Einzelelemente zwar nicht prognos-
tizierbar sind, deren Ergebnisse jedoch innerhalb eines bestimmten
Erwartungsspielraums bleiben (Ag Bielef. Soziologen 1973:36).

Tritt nun eine ausweglose Krisensituation ein, muss sich die Inter-
pretationsstruktur gravierend ändern. Der normale, langsame Me-
chanismus der Wechselwirkung von bestehendem Alltagswissen
und neuen, situationsgebundenen Interpretationsregeln tritt au-
ßer Kraft. Die aus dem bisherigen unlösbare Situation muss be-
wusst gelöst werden. Der vorbewusste Regelmechanismus genügt
nicht mehr. Die Fraglosigkeit der Erfahrungen ist aufgehoben.
Diese belastende Situation wird nach Möglichkeit vermieden, eben
durch die genannten Schutzmechanismen, die Idealisierungen, die
et-cetera-Regel und die Typisierungen.
In ähnlicher Weise beschrieben Mead und Blumer Alltagsinter-
aktionen. Sie nannten ihre Theorie den Symbolischen Interaktionismus.
Er beruht auf drei Prämissen:
- Menschen interagieren miteinander über Dinge, wobei die
Grundlage der Interaktion die Bedeutung ist, die diese Dinge für
sie haben. Mit Dingen sind hier sowohl ein Baum oder ein Stuhl
wie Freunde, Institutionen oder Ideale gemeint.
- Solche »Dinge« erwachsen aus der sozialen Interaktion mit den
jeweiligen Bezugspersonen.
- Die Bedeutungen dieser Dinge entstehen durch den interpre-
tativen Prozess. Sie werden durch diesen modifiziert. Der inter-
pretative Prozess ergibt sich aus dem Umgang der Personen mit den
Dingen (Blumer 1986).
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Hintergrundannahmen

Die et-cetera-Regel der Schützschen Phänomenologie, ihre Mo-
difikation in der Ethnomethodologie und die »Dinge« des Sym-
bolischen Interaktionismus zielen in dieselbe Richtung: Äußerun-
gen, Formulierungen oder Begriffen wird unterstellt, dass sie für
die Kommunizierenden eine gemeinsame Bedeutung haben, die
mehr oder weniger konstant ist und die Basis ihrer Verständigung
bildet. Die Hintergrundannahmen Gouldners zielen in dieselbe
Richtung. Ihre Einführung findet allerdings im Kontext der
Wissenschaftskritik statt: Gouldner weist darauf hin, dass im
Alltagswissen vorhandene Hintergrundannahmen auch in wissen-
schaftliche Konzepte eingehen. Neben den ausdrücklich benann-
ten Postulaten gebe es eine zweite Ebene von Annahmen, die nicht
postuliert seien, weniger konzis und den Theoretikern nur teilwei-
se bewusst. Sie gingen unreflektiert in eine Theorie ein; sie wür-
den zweifellos nicht geplant in ein theoretisches Konzept aufge-
nommen. Mit Nützlichkeit hätten sie nichts zu tun.

... Das liegt daran, dass wir sie oft schon sehr früh internalisiert haben,
lange bevor wir alt genug sind, sie mit unserem Verstand überprüfen zu
können. Sie sind affektiv besetzte Wahrnehmungshilfen, die am Beginn
unseres Sozialisationsprozesses in einer bestimmten Kultur entwickelt
werden und die tief in unserer charakterlichen Struktur verwurzelt
sind... Der lebenslange Lernprozess, in dem sich die Hintergrundan-
nahmen herausbilden, beginnt gleichzeitig mit dem Erlernen der
Muttersprache. Denn sie stellt uns die Kategorien zur Verfügung, die die
Bereiche begründen, auf die sich die spezifischen Annahmen beziehen.
Indem wir uns die Kategorien – und die Bereiche, die sie markieren –
aneignen, übernehmen wir zugleich eine Anzahl von Annahmen bzw.
Überzeugungen, die sich auf alles diesem Bereich Zugehörige
beziehen...Kinder, denen die Kategorie <Neger> beigebracht wird,
lernen zugleich bestimmte Hintergrundannahmen und <Vorurteile>
über Neger. Es sind einerseits bestimmte existenzielle Hintergrundan-
nahmen darüber, wie Neger vermutlich sind, z.B. <dumm und faul>.
Andererseits lernen wir normative Hintergrundannahmen, d.h.
Grundeinstellungen, die sich auf den moralischen Wert – ob Neger
<gut> oder <böse> sind – beziehen. Faktisch sind normative und
existenzielle Annahmen derart eng miteinander verflochten, dass sie
allenfalls analytisch trennbar erscheinen... (Gouldner 1974/44).
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Labeling

Die labeling- oder Etikettierungstheorie steht zwar in der Traditi-
on des symbolischen Interaktionismus. Sie legt sich aber in der
Ursachenzuordnung fest. Psychische Krankheit bestehe im We-
sentlichen aus erlernten Verhaltensmustern. Mit Szasz geht die
Etikettierungstheorie davon aus, dass psychische Krankheit ein
Mythos sei (Szasz 1961; das Pendant zu seiner Arbeit lieferten für
Großbritannien Laing und Cooper; diese Arbeiten wurden vor
allem Mitte und Ende der sechziger Jahre stark beachtet). Im We-
sentlichen handele es sich bei den psychischen Krankheiten um
inakzeptable soziale Devianz, die, den Etikettierungstheoretikern
zufolge, fälschlicherweise als diagnostizierbar, in ein Krankheits-
korsett gezwängt werde, das als »Erklärung für alles« herhalte.
Sarbin und Mancuso (1970) bezeichnen diese Bemühungen als
»moralischen Kreuzzug«, der aber fehlgeschlagen sei: Krankheit
sei noch immer keine in der Bevölkerung verbreitete Metapher.
Der Mann von der Straße gebrauche weiterhin keine psychiatri-
schen Kriterien, wenn er mit jemandem zu tun habe, der aus pro-
fessioneller Sicht psychisch krank sei.
Von Interesse sind die postulierten Folgen der Etikettierung
(Rosenhan 1973:253): Ein psychiatrisches Etikett führt ein selbständiges
Leben und hat einen eigenständigen Einfluss... ein Etikett bleibt über die Ent-
lassung hinaus bestehen. Die Etikettierung führe zu einem Deper-
sonalisierungsprozess, der das Individuum verschwinden lasse und
stereotype Reaktionen gegenüber den Etikettierten hervorbringe.
Das Etikett sei Quelle von Stigma und Diskriminierung und ver-
längere die Dauer des Leidens. Mehrere Studien zu dieser Annah-
me führen zu widersprüchlichen Ergebnissen. Der Schlagabtausch
zwischen Sarbin und Mancuso (1970, 1972) und Crocetti et al.
(1972) belegt dies.  Feldmann (1975) stellt fest, dass der Haupt-
fehler der Etikettierungstheoretiker darin bestehe, zu verkennen,
dass die Psychiatrie allenfalls ein sekundäres Etikett liefere. Das
primäre habe bereits die Gesellschaft gestellt, die die Betroffenen
als untragbar befunden habe. Nierdazik und Cochrane (1985)
untersuchen entsprechend die Einflüsse von Verhalten, Rolle und
psychiatrischen Etiketten.
Die Autoren verknüpfen drei verschiedene Labels (neurotisch,
schizophren, normal) mit drei Rollen (begabter Maler, Bankan-
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gestellter, keine Spezifizierung) und drei verschiedenen Verhaltens-
beschreibungen (normal, neurotisch, schizophren). Insgesamt
kommen sie zum Ergebnis, dass das Etikett eine sehr starke Zu-
rückweisung erfahre. Ein schizophrener Maler werde allerdings
weniger negativ bewertet als ein schizophrener Bankangestellter.
Link et al. (1987) heben hervor, dass das Etikett »ehemalige Hos-
pitalisierung« eine hohe soziale Distanz bei denjenigen schaffe, die
psychisch Kranke als gefährlich ansähen (vgl. auch Fracchia,
Canale et al. 1976). Einen vertieften Aspekt der Problematik be-
arbeiteten Farina et al. (1978). Sie gehen davon aus, dass Ein-
stellungen im psychiatrischen Bereich gut formbar seien. Werde
abweichendes Verhalten im psychiatrischen Sinn als eine Krank-
heit wie jede andere verstanden, seien die Befragten eher der An-
sicht, Betroffene könnten wenig tun, um sich selbst zu helfen. Für
die Stigmatisierung mache es einen Unterschied, ob psychische
Krankheit als medizinische Krankheit oder als sozial bedingtes
Phänomen wahrgenommen werde.
Der Frage, ob die Etikettierung eher negative (Stigma) oder posi-
tive Folgen zeitigt (professionelle Hilfe) geht Rosenfield nach
(1997). Effekte der subjektiven Lebensqualität erweisen sich für
Menschen mit chronischen Krankheiten als besonders wichtig. Die
modifizierte Labeling-Theorie postuliert als besonders schädliche
Auswirkung eines Stigma, dass es das Selbst Betroffener in nega-
tiver Weise beeinflusse, ihr Selbstwertgefühl und ihre Selbstein-
schätzung zerstöre. Dies sei besonders der Fall, wenn das Stigma
einen »master status« (Becker 1963) erlange. Es gibt aber auch
Hinweise dafür, dass erhaltene Leistungen die Selbstwahrnehmung
verbessern und den Glauben an eine Kontrolle des eigenen Lebens
erhöhen. Die Untersuchung an 157 Patienten eines Community
Mental Health Centers in New Jersey zeigt, dass die Leistungen,
die dem psychisch Kranken als Krankem im traditionell medizi-
nischen Sinne zukommen, seine Persönlichkeit fördern, sieht man
von der Problematik der Etikettierung ab.
Qualitativ hoch stehende Behandlung hat also sehr positive Effek-
te. Ihre Bedingungen werden aber widersprüchlich gesehen. Wäh-
rend Rosenfield (1994) sie als «Oase« beschreibt, skizzieren An-

germeyer (1987) und Link (1989) ein feindliches Klima.  Das
Stigma setzt die Grenzen für die Behandlung. Ohne Abbau der
Vorurteile in der »normalen Welt« kann die beste Therapie für
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keine Integration sorgen. Die Positionen wurden auch modifiziert.
Link et al. (1987)  vertreten in mehreren Arbeiten die These, dass
nicht das Label die Krankheit etabliere und weitertrage, sondern
einen hohen Einfluss auf eine Vielzahl von Lebensbereichen habe.
Das Etikett wirke als Verstärkungsfaktor.
Betrachtet man die Etikettierungstheorie und die Studien, die aus
diesem Ansatz durchgeführt wurden, als Beitrag zur Stigma-For-
schung, erhellen Theorie und Studienergebnisse das Ineinander-
greifen von Stigmatisierung durch die Krankheit, Auswirkung der
Ursachenzuschreibung auf die Betroffenen und auf die Umge-
bung. Sie zeigen aber auch, dass die Theorie als Ursachenerklärung
nicht weit trägt. Sie beschränkt sich zu schnell auf die Kausalität
wie auf ein relativ geschlossenes System, das nur die Interaktion
zwischen Kranken und Gesunden fokussiert, unabhängig von
übergeordneten Interaktionsprozessen in der Gesellschaft.

Stereotype und Vorurteile

Das Konzept der Stereotypen oder Vorurteile, wie es bis vor eini-
gen Jahren ebenfalls als Grundlage zur Untersuchung von solchen
Prozessen galt (z.B. Gillman 1988; 1992), ist ein statisches. Nicht
zufällig ist deshalb in den letzteren fünfzehn bis zwanzig Jahren
eine komplexere Theorie entwickelt worden, die viele Ähnlichkei-
ten mit den phänomenologisch-ethnomethodologischen Ansätzen
aufweist – die Theorie der sozialen Repräsentationen.

Soziale Repräsentationen

Die Theorie der sozialen Repräsentationen wurde nicht zuletzt auf
psychiatrische Themen angewendet: Moscovici entwickelte die
Theorie im Kontext seiner großen Untersuchung zu Wissen und
Vorstellungen über Psychoanalyse in Frankreich (1961). 1968 pu-
blizierten Laurent und Herzlich ihre Analyse über Gesundheit und
Krankheit. Wegweisend für den deutschsprachigen Raum wurden
spätere Untersuchungen – etwa ab den 80er Jahren, die sich wie-
derholt mit psychiatrischen Themen auseinander setzen (z.B.
Herzlich und Pieret 1984). Besonders bekannt wurde die Un-
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tersuchung von Jodelet: Soziale Repräsentation psychischer Krankheit
in einem ländlichen Milieu in Frankreich (1989/1997; siehe Kap. 3). Die
Theorie der sozialen Repräsentationen wird vor allem zum Ver-
ständnis von subjektiven Krankheitstheorien und allgemein den
sozialen und kulturellen Dimensionen von psychischer Krankheit
herangezogen (beispielsweise Flick 1991; 1995; 1997; Zaumseil;
Leferink 1997; Angermeyer; Zaumseil 1997).
Auf dem Hintergrund der Schützschen Strukturen der Lebenswelt
(1979; 1984) und den Untersuchungen zu Krankheits- und Ge-
sundheitsvorstellungen gilt auch für psychische Krankheiten, dass
verschiedene Mitglieder der Gesellschaft dazu unterschiedliche
Vorstellungen haben. Je nachdem ob sie beruflich, beispielsweise
als psychiatrisch Tätige, mit psychisch Kranken in Kontakt gekom-
men sind; ob sie psychisch kranke Angehörige haben, selbst ein-
mal psychiatrisch erkrankt waren oder in keiner Weise bisher da-
mit in Kontakt gekommen sind. Für eine Psychiatrieschwester,
einen Psychiater, einen Wirtschaftsfachmann oder eine Sekretärin
bedeutet die Vorstellung von einer Psychose oder von einem psy-
chisch Kranken je Unterschiedliches. Die Theorie der sozialen
Repräsentationen, die dies konzeptuell erfassen soll, beschreibt
Moscovici 1973 folgendermaßen:

Ein System von Werten, Ideen und Handlungsweisen mit zweifacher
Funktion; erstens eine Ordnung zu schaffen, die Individuen in die Lage
versetzt, sich in ihrer materiellen und sozialen Welt zu orientieren und
sie zu meistern und zweitens Kommunikation unter den Mitgliedern
einer Gemeinschaft zu ermöglichen, indem es diesem einen Code für
sozialen Austausch und einen Code zur Benennung und zur eindeuti-
gen Klassifikation der verschiedenen Aspekte ihrer Welt und ihrer
individuellen Geschichte und der ihrer Gruppe liefert.

Nach Flick bedeutet dies für Gesundheits- und Krankheitsvor-
stellungen im Alltag bzw. im Arzt-Patienten-Kontakt einen Pro-
zess, der in der nachfolgenden Abbildung auf S. 32 schematisch
dargestellt wird.
Soziale Repräsentationen bestimmen, wie wir die Welt sehen und
demzufolge auch unser Handeln. Sie sind zugleich unsere soziale
Wirklichkeit, weil wir mit ihrer Hilfe diese erklären. Diese Form
der sozialen Wirklichkeit wird ständig reproduziert durch Inter-
aktion und Kommunikation mit unserer Umgebung (Purkhardt

1993). Es ist also zum einen kein einfacher oder mehrfacher Ursa-
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che-Wirkungsmechanismus mehr auszumachen. Zum anderen
geht es nicht allein um intrapsychische, rein subjektive, abgrenz-
bare Vorstellungen, sondern um etwas in der unmittelbaren Um-
gebung, in der wir leben (das betrifft sowohl die nächsten Bezugs-
personen, die Zeitungen, die wir lesen, die Fernsehsendungen, die
wir sehen, die Bücher etc.), das dann von uns als Teil dieser Ge-
meinschaft verinnerlicht, wechselseitig bestätigt bzw. transformiert
wird. Um sich in der komplexen sozialen Welt zurecht zu finden,
sind solche sozialen Repräsentationen unerlässlich.

Sie vermitteln einen Grundstock von Bildern und Ideen, die als
kulturelle Selbstverständlichkeiten innerhalb einer Gruppe verstanden
und hingenommen werden. Der gemeinsame Bedeutungsgehalt von
Dingen und Ereignissen trägt dazu bei, diese Gruppe zu stabilisieren
und von anderen abzugrenzen. Sie erklären zugleich, weshalb Fremdes
als bedrohlich erlebt wird. Es hat keine Wurzeln in der Vergangenheit
der Gemeinschaft. Es hat keine historischen Erklärungsmodelle und
damit auch keinen Platz in den sozialen Repräsentationen, die erschlos-
sen, integriert, oder, falls erforderlich zurückgewiesen werden. Das
Unvertraute wird in Vertrautes transformiert, indem vertraute soziale
Repräsentationen mit dem Fremden in Verbindung gebracht werden
(Finzen 1998:103).

Ein wesentliches Interesse Moscovicis bei der Entwicklung der
Theorie besteht darin, zu verfolgen, wie wissenschaftliches Wis-
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sen in Alltagsvorstellungen eingeht. Moscovici betrachtet die Ent-
wicklung der Wissenschaften als eines der mächtigsten Kultur-
phänomene unserer Zeit. Gegenüber früher, als die Religion, die
Mythen eine wesentliche Rolle spielten, sieht er heute die Wissen-
schaft als den dominierenden Einflussfaktor, der den Common
Sense bestimmt.
Das »Bild«, das sich die Umwelt von psychisch Kranken macht,
ist nun natürlich nicht etwas scharf Umrissenes – dies zeigt das
komplexe Konzept der Theorie der sozialen Repräsentationen.
Eine Annäherung ist zum einen über die Bevölkerungsbefragun-
gen möglich, zum anderen ist zu erwarten, dass es seinen Nieder-
schlag in den Printmedien findet. Durch die Massenmedien wer-
den soziale Repräsentationen modifiziert und aufrechterhalten.
Die soziale Repräsentation der Psychiatrie, der Schizophrenie oder
der Neuroleptika erscheinen dort nicht auf dem Präsentierteller,
sondern in den vielfältigen Facetten, zwischen den Zeilen, in den
Nebensätzen, die eine wesentliche Ergänzung zu Berichten sind,
die sich hauptthematisch, ganz nebenbei – oder metaphorisch – mit
psychisch Kranken beschäftigen. Möglicherweise spiegeln sich die
Vorstellungen dort sogar pointiert wider. Das setzt voraus, dass sie
mit spezifischer Aufmerksamkeit gelesen werden.

Ethnografie und Ethnomethodologie �
dichte Beschreibung und Rahmenanalyse

Die ethnologischen Untersuchungen Geertz’ bedienen sich eines
ähnlichen Vorgehens. Geertz spricht in diesem Zusammenhang
von dichter Beschreibung (1987). Das Augenzwinkern wird zum klas-
sischen Beispiel: Blinzeln kann aussehen wie Zwinkern, hat aber
für Eingeweihte in einer bestimmten Situation eine spezifische
Bedeutung. Die Schwierigkeit für den Beobachter besteht darin,
diese Bedeutung kennen zu lernen und zwischen bloßem Blinzeln
und Zwinkern zu unterscheiden.

Wichtig jedoch ist, dass zwischen Ryles »dünner« Beschreibung dessen,
was der Probende... tut..., und der »dichten Beschreibung« dieser
Tätigkeit... der Gegenstand der Ethnographie angesiedelt ist: Eine
geschichtete Hierarchie bedeutungsvoller Strukturen, in deren Rahmen
Zucken, Zwinkern, Scheinzwinkern, Parodien und geprobte Parodien
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produziert, verstanden und interpretiert werden und ohne die es all dies
– was immer man mit seinem rechten Auge getan haben mag – faktisch
nicht gäbe... (1987:12).

Die Darstellung psychiatrischer Themen in den Printmedien kann
sich deshalb nicht auf die quantifizierende Erfassung verschiede-
ner Aspekte beschränken, sondern muss sich darum bemühen, die
Bedeutung des dort Beschriebenen zu erfassen. Dies ist nur über
Interpretation möglich. Interpretationen sind in der Psychiatrie in
Verruf geraten. Deskription wird als Beschränkung verstanden und
nach Zeiten überbordender Deutungen als Fortschritt erachtet. Es
wird jedoch nicht möglich sein, Einstellungen oder Vorstellungen
zu psychiatrischen Themen im Allgemeinen und psychischen
Krankheiten im Besonderen, oder zu Behandlungsangeboten der
Psychiatrie wie Psychopharmaka, Psychotherapie oder Elektro-
krampftherapie zu erfassen, ohne zu interpretieren. Fraglos bedarf
es hierzu umschriebener Theorien und überprüfbarer Methoden,
die laufend kontrolliert werden müssen. Um noch einmal Geertz

zu zitieren:
... Dass der Mensch ein Wesen ist, das in selbstgesponnene Bedeutungs-
gewebe verstrickt ist, wobei ich Kultur als dieses Gewebe ansehe. Ihre
Untersuchung ist daher keine experimentelle Wissenschaft, die nach
Gesetzen sucht, sondern eine interpretierende, die nach Bedeutungen
sucht (1987:9).

Dieses Vorgehen hat sehr viel Ähnlichkeit mit ethnografischen
Methoden. Auf sie beziehen sich die Ethnomethodologen, wenn
sie Alltagsphänomene beschreiben. Auf den ersten Blick scheinen
die verschiedensten Formen von Zeitungsartikeln dafür metho-
disch als denkbar ungeeignetes Datenmaterial. Gerade diese Ar-
tikel aber geben uns Hinweise auf jene sozialen Repräsentationen,
die von Journalistinnen und Journalisten verbreitet werden. Als
Mitglieder der Gesellschaft, so die Hypothese, unterliegen diese
denselben sozialen Repräsentationen wie andere Menschen. Die-
se ändern sich nur in spezifischen Fachbereichen, in denen sich die
einzelnen Journalisten weitergebildet haben. Die Inhalte von Zeit-
schriften wiederum orientieren sich an der Leserschaft. Was Le-
serinnen und Leser thematisch und wertend von »ihrer« Zeitung
erwarten, findet sich zumindest in den Schlagzeilen, in den Über-
schriften wieder. Ein Großteil von Berichten geht über diese Wer-
tung nicht hinaus. Auf diese Weise wirken sich Reaktionen des
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Publikums, marktwirtschaftliche Interessen, auf den Inhalt der
Medien aus.
Goffman entwickelte für solche Art Untersuchung die Theorie der
Rahmen: Je nachdem, mit welchem »Rahmen« wir eine Handlung,
Aussage, Situation versehen, verstehen wir Unterschiedliches.

Jedes Ereignis lässt sich unter einem weiteren oder einem engeren
Blickwinkel beschreiben sowie – das ist nicht ganz das Selbe – von
einem nahen oder entfernten Standpunkt aus. Und niemand hat eine
Theorie darüber, welcher Blickwinkel oder welcher Standpunkt nun
eingenommen werden wird... Ein ähnliches Problem besteht im
Zusammenhang mit der Perspektive. Wenn zwischen verschiedenen
Rollen bei einer Tätigkeit unterschieden wird – was häufig vorkommt –,
so haben die verschiedenen Beteiligten im Allgemeinen ganz verschiede-
ne Auffassungen davon, was vor sich gehe. In gewissem Sinne ist das,
was für den Golfspieler Spiel ist, für den Balljungen Arbeit...
Des weiteren liegt auf der Hand, dass in vielen »Situationen« vieles
gleichzeitig geschieht, vieles, das im Allgemeinen zu verschiedenen
Zeitpunkten begonnen hat und enden kann...
Mein Ziel ist der Versuch, einige der grundlegenden Rahmen herauszu-
arbeiten, die in unserer Gesellschaft für das Verstehen von Ereignissen
zur Verfügung stehen, und ihre besonderen schwachen Punkte zu
analysieren. Ich gehe von der Tatsache aus, dass vom Standpunkt eines
bestimmten Menschen aus etwas als das erscheinen kann, was tatsäch-
lich vor sich gehe, während es sich in Wirklichkeit einfach um einen
Scherz oder einen Traum oder einen Zufall oder einen Fehler oder ein
Missverständnis oder eine Täuschung oder eine Theateraufführung usw.
handeln kann. Und wir werden uns fragen, weshalb unsere Auffassung
von dem, was vor sich geht, so anfällig für das Bedürfnis nach diesen
verschiedenen Umdeutungen ist. (1977:16-19)

Zur Begründung der Beschäftigung mit Anekdoten, Theaterstü-
cken und Zeitungsausschnitten, die auch für diese Untersuchung
gelten kann, schreibt er:

Es dürfte kaum Daten geben, die auf den ersten Blick weniger Wert
hätten. Offenbar werden hier flüchtige Begebenheiten, die typisch oder
repräsentativ sind, nicht schon aus diesem Grunde aufgegriffen, sondern
nur außergewöhnliche, und auch diesen wird gewohnheitsmäßig vom
geneigten Autor Gewalt angetan. Unser Weltverständnis geht diesen
Geschichten voraus, es entscheidet darüber, welche von den Reportern
ausgewählt und wie sie erzählt werden. Geschichten mit einem



36

menschlichen Interesse sind genau in dem Masse, wie sie dieses besitzen,
eine Karikatur des Datenmaterials; sie verleihen ihm eine Einheitlich-
keit, Folgerichtigkeit, Pointiertheit, Abgeschlossenheit und Dramatik,
die dem Alltagsleben, wenn überhaupt, nur andeutungsweise zukommt.
Jede ist eine Kreuzung aus einem experimentum crucis und einer
unwichtigen Episode. Darin besteht ihre Pointe. Die Herstellung dieser
berichteten Vorkommnisse geht in vollem Umfang auf unsere Bedürf-
nisse ein – und die richten sich nicht auf die Tatsachen, sondern auf die
Typisierungen... Im Grossen und Ganzen lege ich also diese Anekdoten
nicht als Beweismaterial vor, sondern als klärende Veranschaulichungen,
als Rahmenphantasien, denen es Kraft der hundert Freiheiten, die sich
ihre Erzähler nehmen, gelingt, unsere Vorstellungen über den Weltlauf
zu verherrlichen. Was in diese Geschichten hineingesteckt worden ist, ist
also das, was ich aus ihnen herausholen möchte (1977:24).

Die skizzierten theoretischen Ansätze haben gemeinsam, dass sie
zu fassen suchen, was ohne ein Konzept nicht verständlich wird:
Unausgesprochene Regeln des Alltags in einer sozialen Gemein-
schaft. Sie sorgen dafür, dass unter bestimmten Verhaltensweisen
oder Äußerungen in einer bestimmten Situation von den Teilneh-
mern der Interaktion in etwa dasselbe verstanden wird. Sie sorgen
weiter dafür, dass es für die meisten Dinge und Situationen gemein-
same Vorannahmen gibt, über die nicht diskutiert werden muss.
Dies ist nicht selbstverständlich, da Verhaltensweisen wie Äuße-
rungen prinzipiell vieldeutig sind. Weil sich das Alltagswissen aber
»von selbst« versteht, wird darüber normalerweise nicht nachge-
dacht. Es muss erst wieder sichtbar und hörbar gemacht werden,
um ins Bewusstsein zu dringen. Dies verdeutlichen die ethno-
methodologischen Untersuchungen, die dichten Beschreibungen, Hin-
tergrundannahmen, Rahmen oder sozialen Repräsentationen.
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3. Kapitel
Stand des Wissens

Psychisch Kranke werden in der Öffentlichkeit in der Regel nicht
als Kranke wahrgenommen. Ausnahmen sind schwer Kranke, die
sich grob auffällig verhalten. Das bedeutet, dass die alltägliche
Begegnung mit psychisch kranken Menschen nicht als solche er-
lebt wird. Ist die psychische Erkrankung eines Gegenübers be-
kannt, werden die Beteiligten in der Regel unsicher. Ihr Alltags-
handeln scheint ihnen in dieser Situation nicht zu gelten oder nicht
auszureichen. Die Schwerkranken und das vermeintliche Wissen
über sie sind die Leitlinie, die die Vorstellungen über psychisch
Kranke prägt. Mit ihr wird auch die soziale Repräsentation der
Psychiatrie verknüpft. Der kursorische Abriss über Psychiatrie und
Öffentlichkeit in der Einleitung hat gezeigt, dass das Verhältnis
kein einfaches ist: Es wird beeinflusst durch wirtschaftliche und
politische Gegebenheiten einer Gesellschaft; durch aktuelle Ent-
wicklungen in der Medizin; durch den Stand des Wissens und die
Haltung der Psychiatrie; durch die Massenmedien und durch Öf-
fentlichkeitsarbeit. Wissenschaftliche Untersuchungen konzentrie-
ren sich in der Regel auf einen dieser Aspekte. Ihre Ergebnisse sind
geprägt von den theoretischen Vorannahmen und dem methodi-
schen Vorgehen. Wenig erstaunlich ist deshalb die Feststellung, dass
die im Folgenden referierten Untersuchungen in ihren Ergebnis-
sen und Interpretation der Daten unterschiedlich ausfallen.
Bevölkerungsbefragungen liefern, selbst wenn sie repräsentativ
sind, nur Antworten auf die gestellten Fragen. Meinungen kön-
nen sie nicht unmittelbar erfassen. Feldstudien zum Umgang mit
psychisch Kranken suchen diese Lücke zu schließen, indem sie den
Alltag beschreiben und Haltungen zu verstehen suchen. Der Stand
der psychiatrischen Versorgung hat sich in den letzten 50 Jahren
dramatisch verändert. Regionale und nationale Unterschiede sind
groß. Die untersuchten Massenmedien beziehen sich somit auf
unterschiedliche Sachverhalte. Selbst die Konzentration auf Print-
medien zeitigt erhebliche Unterschiede, da die Medien selbst sich
unterscheiden. Die Medienwissenschaften sind zu einem großen
Fachgebiet angewachsen. Sie unterscheiden die Hauptgebiete der
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Produzenten-, Rezipienten- Inhalts- und Wirkungsforschung.
Schließlich müssen langfristige Haltungen und Einstellungen von
kurzfristigen Eindrücken und Veränderungen gegenüber psychi-
atrischen Themen und psychisch Kranken unterschieden werden.

Befragungen

Bevölkerungsbefragungen wurden als Mittel soziologischer For-
schung seit den 40er-Jahren in den USA eingeführt (Chicago Schu-
le). Mittel der Wahl wurden Bevölkerungsbefragungen, um Ein-
satz und Wirkung der Massenmedien für politische Wahlen zu
untersuchen. Hieraus entstanden auch die ersten Untersuchungen
zur Verbreitung und Nutzung von Radio, Printmedien und Fern-
sehen. Eine Fülle von Befragungen zu psychiatrischen Themen
wurden in den 50er Jahren – im Vorfeld der Psychiatrie-Reform
in den USA – durchgeführt (Redlich 1950b; Woodward 1951;
Star 1955; Cumming und Cumming 1957; Nunally 1961; Lemkau

und Crocetti 1962; Phillips 1963). In zwei etwa gleichzeitig er-
folgten Studien (Woodward 1951; Star 1955) wurden erstmals
Fallvignetten mit der Skizze verschiedener psychischer Störungen
den Befragten vorgelegt. Ziel der Untersucherinnen und Unter-
sucher war es, herauszufinden, ob die Bevölkerung und in welchem
Ausmaß, psychische Erkrankungen identifizieren und benennen
konnte (ebenso Cumming und Cumming 1957). Die Identifikati-
on war nur bei schweren psychischen Erkrankungen, z.B. einer
schizophrenen Psychose mit ausgeprägt sozial auffälligem Verhal-
ten möglich. In späteren Untersuchungen wurde das erfragte Wis-
sen zu psychiatrischen Themen eingegrenzt. So wurde die Infor-
miertheit über Psychotherapie (Angermeyer/Held/Görtler

1993) und Psychopharmaka (Angermeyer et al. 1993; Benkert et
al. 1995) erfragt; über Ursachen psychischer Erkrankungen
(McKeon/Carrick 1991; Sims 1993; Angermeyer/Matschinger

1996b; Jorm 1997b); über psychiatrische Behandlung (Angermey-

er/Matschinger u.a. 1994; Jorm u.a. 1997a); psychiatrische Kli-
niken (Grausgruber u.a. 1989; Rössler/Salize/Trunk 1995) und
Gemeindepsychiatrie (Rössler/Salize 1995; Rössler/Salize/
Trunk 1995).
Psychotherapie wurde als »ursächliche« Behandlung verstanden,
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ohne dass genaue Vorstellungen über Ablauf und Wirkungsweise
vorlagen; Psychopharmaka wurden gesamthaft mit einem Profil
beschrieben, das am ehesten der Gruppe der Tranquilizer ent-
spricht: sie hätten keine spezifische Indikation, keine spezifische
Wirkungsweise, wirkten lediglich sedierend und machten abhän-
gig. Die Ursachen psychischer Erkrankungen wurden am ehesten
psychosozialen Stressfaktoren und einer schwachen psychischen
Konstitution, daneben auch zu einem gewissen Teil der Vererbung
zugeordnet.
Die Interpretation der Befragungen zeigte, dass Wissen über und
Einstellungen zum Erfragten möglichst getrennt werden müssen
(Angermeyer/Däumer/Matschinger. 1993; Angermeyer/Mat-

schinger 1994; 1996b). Besonders drastisch bestätigte dies eine der
ersten großen Studien von Cumming und Cumming (1957): 1950-
1951 führten Cumming und Cumming nicht nur eine Erhebung zu
Wissen und Vorstellungen über psychische Krankheiten in einer
Kanadischen Kleinstadt mit dem Pseudonym »Blackfoot« durch,
sondern zwischen zwei Befragungen (während sechs Monaten)
eine Aufklärungskampagne. Diskussion und Veranstaltungen
waren von drei wesentlichen Grundgedanken geleitet: Normales
Verhalten ist ein viel breiteres Feld als gemeinhin angenommen;
abweichendem Verhalten liegt eine Ursache zu Grunde, die ver-
stehbar und veränderbar ist; normales und abweichendes Verhal-
ten gehen kontinuierlich ineinander über und sind damit qualita-
tiv nicht einfach zu unterscheiden. Wie sich später herausstellte,
führte vor allem die letzte Argumentation zu der Ablehnung der
gesamten Kampagne. Die Kontinuumshypothese implizierte, dass
jeder von einer psychischen Krankheit betroffen werden könne.
Ergebnis der Aufklärungskampagne, die sich in den Ergebnissen
der zweiten Untersuchung niederschlug, war somit eine vermehrte
Ablehnung psychisch Kranker insgesamt. Das Bedürfnis nach
Abgrenzung und sozialer Distanz wurde in sämtlichen Untersu-
chungen bestätigt. Es ist umso größer, je geringer der persönliche
Kontakt mit psychisch Kranken ist (Angermeyer/Siara 1994; An-

germeyer/Matschinger 1996a, c; Rössler/Salize/Trunk 1995).
Im Weiteren ging das Bemühen darum, die soziale Distanz und die
Einstellung getrennt zu untersuchen.
Obwohl dies nur begrenzt möglich ist, entwickelte sich ein Bereich
der Einstellungsforschung, der mit dem Konzept der Stereotype
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oder Etikette arbeitete (vgl. Kap. 2). Wiederholt bestätigten die
Studien, dass das Wissen um eine bestehende psychische Erkran-
kung, am drastischsten die Schizophrenie, negative Voreingenom-
menheit weckt (Goffman 1961; Nunally 1961; Philips 1963, 1964;
Scheff 1966; Farina/Ring 1965; McLean 1969; Stumme 1975; An-

germeyer/Matschinger 1994; 1996b). Einen ähnlichen Effekt hat-
te die Information, dass eine Person in psychiatrischer Behandlung
war (Becker 1963; Angermeyer u.a. 1987; Link 1989; Rosenfield

1997) oder wenn auffälliges Verhalten nicht mit psychiatrischen Be-
griffen beschrieben wurde (Sarbin/Mancuso 1970). Psychisch
Kranke werden weiterhin mit der negativen Vorerwartung bedacht,
sie seien seltsam, angespannt, gefährlich, unberechenbar, Angst
erregend (Rosenhan 1973; Rabkin 1974; Fracchia/Canale u.a.
1976; Fuchs 1989; Angermeyer/Matschinger 1991).
Schulte nahm an, die Befragten wollten sich von denjenigen ab-
heben, die ein Schicksal erleiden, das sie auch selbst ereilen könn-
te, und an dem sie vielleicht nicht unschuldig sind (Schulte 1967;
Reinhardt-Schnadt 1973). In einer späteren Untersuchung ka-
men Ahmed/Vishwanathan (1984) zu ähnlichen Schlussfolge-
rungen. Wolff et al. (1996a-c) kamen zum Ergebnis, dass negati-
ve Haltungen durch fehlendes Wissen gefördert werden, vor allem
bei älteren Leuten. Mehrere Untersuchungen bezweifeln hingegen
die gegenseitige Bedingtheit von Einstellungen und Wissen (z.B.
Freeman und Kassebaum 1960).
Im Einzelnen wurden folgende Bereiche unterschieden: die Hal-
tung gegenüber psychisch Kranken (Cumming und Cumming

1957; Rössler/Salize 1995; Rössler/Salize/Trunk 1995; Rössler/
Salize/Trunk/Voges 1996) ; gegenüber psychiatrischen Institutio-
nen (Marx 1973; Taylor/Dear 1980; Ingham 1985; Rawnsley

1984; Grausgruber et al. 1989; Rössler/Salize/Trunk 1995); zu
Psychiatern (Redlich 1950b; Bingham 1951; Star 1957; Hollings-

head und Redlich 1958; Felix 1964; Davidson 1964; Myers 1964;
Bentz und Edgerton 1970; Bourne 1978; Shore 1979; Hall u.a.
1993; Angermeyer/Matschinger 1995); zu psychiatrischer Be-
handlung im Allgemeinen (Marx 1973; Angermeyer/Matschin-

ger 1996b; Jorm u.a. 1997) und zu Psychopharmaka (Mannhei-

mer et al. 1973; Slovic et al. 1989; Angermeyer et al. 1993; Benkert

et al. 1995).
Einstellung wie Wissen erwiesen sich als abhängig von der sozia-
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len Distanz zu psychisch Kranken. Bogardus entwickelte 1933
eine Distanzskala. Sie wurde in der Folgezeit von Cumming und
Cumming 1957; Dohrenwend und Chin-Shong 1967; Brock-

mann und D’Arcy 1978; Link/Cullen/Frank/Wozniak 1987;
Trute/Trefft/Segall 1989 angewendet. Aufgrund des Konzep-
tes von Stereotypen wurde mit Hilfe von semantischen Diffe-
renzialen versucht, das Stereotyp des psychisch Kranken darzu-
stellen (z.B. Jäckel und Wieser 1970; O’Mahony 1979). Daneben
wurden weitere multidimensionale Skalen entwickelt und wieder-
holt eingesetzt, so die von Cohen und Struening entwickelte
Opinions about mental illness scale OMI (1962), das von Taylor und
Dears entwickelte Inventory of community attitudes to the mentally ill
CAMI (1980).
Alle Studien hatten das Ziel, eine Grundlage für mögliche Verän-
derungen der Einstellung gegenüber psychisch Kranken und psy-
chischer Krankheit zu schaffen. Wissen über psychische Krank-
heiten ist nach verschiedenen Studien am ehesten zu beeinflussen:
1950 erkannten 34% der Befragten (Star 1955), 1951 36% (Cum-

ming und Cumming 1957), 1960 78%, (Lemkau und Crocetti

1961), 1963/64 67% (Dohrenwend, Chin-Shong 1967), 1965 67%
(Rootman/Lavave 1969), eine Schizophrenia simplex anhand ei-
ner Fallbeschreibung (vgl. Feldmann 1975). Halpert (1969) stellte
fest, dass sich in den 15 bis 20 Jahren zuvor das Wissen für alle so-
zioökonomischen Ebenen verbessert habe. Damit sei aber noch
nicht erwiesen, dass sich auch die Akzeptanz vergrößert habe. An-

germeyer, Held und Görtler (1993) konstatieren im Rahmen
ihrer repräsentativen Bevölkerungsbefragung ein leicht gestiege-
nes Wissen.
Wie weit Einstellungen von soziodemographischen Faktoren ab-
hängig sind, steht bisher nicht genau fest (Angermeyer/Matschin-

ger 1996a; Hall 1993; Taylor/Dear 1980; vgl. Methodenkritik).
Wenn in der Allgemeinbevölkerung keine oder nur eine gering
gradig verbesserte Meinung und ein gering gradig gestiegenes
Wissen über psychisch Kranke und psychische Krankheit in den
letzten Jahren festgestellt wurde, so ist dazu einschränkend zu be-
merken, dass auch größere Anforderungen an die Toleranz der Be-
völkerung gestellt werden, wenn sich die Türen der Kliniken öff-
nen, gemeindepsychiatrische Konzepte bevorzugt werden und
deshalb zweifellos dissoziales Verhalten und ggf. auch Kleindelikte
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durch psychisch Kranke in der Öffentlichkeit real zunehmen.
Noch allgemeiner stellt sich die Frage, inwieweit die negativ ge-
tönte soziale Repräsentation psychisch Kranker bestehen bleiben
muss, wenn es hierbei um die Funktion der Abgrenzung psychisch
abweichenden Verhaltens gegenüber den Normen der Bevölkerung
geht. Zur Diskussion steht, inwieweit eine Annäherung zwischen
Normalbevölkerung und psychisch Kranken überhaupt zu errei-
chen ist, und inwieweit Ausgrenzungsmechanismen ein wichtiger
Faktor für die Stabilität einer Gesellschaft bleiben (Diskussions-
bemerkung A. Finzen anlässlich eines Vortrags von W. Rössler am
26.01.1998 in Basel).

Experimente

Die Einstellung geht in die zum Handeln hinführende Entschei-
dungssituation nur als ein Moment ein, ist aber nicht an sich schon
die Vorwegnahme tatsächlichen praktischen Verhaltens (Fishbein

1967, Fishbein/Ajzen 1972; LaPiere 1934; Rootman und Lafave

1969). Dies zeigen Experimente. Ein Beispiel liefert LaPiere

(1934). Während zwei Jahren reiste er zusammen mit einem chi-
nesischen Ehepaar durch die USA und registrierte ihre Aufnahme
in insgesamt 251 Hotels, Pensionen und Campingplätzen; das Ehe-
paar wurde dabei nur einmal abgewiesen. Ein halbes Jahr später
schrieb LaPiere an die von den Chinesen besuchten Unterkünfte,
ob sie bereit seien, zwei Chinesen zu beherbergen. Er erhielt von
der Hälfte der Angeschriebenen eine Antwort; davon lehnten 90%
eine Aufnahme strikt ab, der Rest war unentschieden. Eine einzi-
ge Zusage lag von einer Hotelbesitzerin vor, die sich noch an die
Chinesen hatte erinnern können (vgl. Dilling 1977). Farina und
Ring (1965) führten ein Experiment mit Studenten und einem
Labyrinth-Spiel durch, wobei sie falsche Informationen über ihr
jeweiliges Gegenüber gaben, indem sie es als entweder normal oder
psychisch krank darstellten. Die Gruppen, bei denen beide von-
einander dachten, der andere sei krank, schnitt dabei im Vergleich
zur gemischten oder »normalen« Gruppen in 50 Versuchen mit der
höchsten Punktzahl ab. Trotzdem waren die Teilnehmer, die ihr
Gegenüber für krank hielten, der Ansicht, sie hätten lieber alleine
gespielt; außerdem hätte ihr »kranker« Partner das Spiel behindert.
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Feldstudien

Eine qualitative Untersuchung auf dem theoretischen Hintergrund
der sozialen Repräsentationen ist die inzwischen klassisch zu nen-
nende Studie über Soziale Repräsentation psychischer Krankheit in einem
ländlichen Milieu in Frankreich von Denise Jodelet (1989/1997). Die
Untersuchung betraf die ganze Region von 13 Gemeinden in Zent-
ralfrankreich. Hier leben in über 460 Pflegefamilien zwischen 1.000
und 1.200 Kranke. Die »Pensionäre« sind in den Gemeinden über-
wiegend bei Bauern untergebracht, die aufgrund dieser Unterbrin-
gung nicht verarmten und deshalb auch nicht in die Städte abwan-
derten. Zudem sind die Pensionäre nicht selten auch kostenlose
oder billige Arbeitskräfte.
Jodelet nahm die psychisch Kranken als Symbolfiguren für das
Anderssein und versuchte so durch die Beobachtung der Prozesse, die sich
in der Aktion mit ihm (dem psychisch Kranken) entfalten, die Art und Weise,
in der dieses Anderssein konstruiert wird, klar zu erkennen. Dafür bedurfte
es eines multi-methodischen Ansatzes, bestehend aus teilnehmen-
der Beobachtung, Umfragen, statistischen Erhebungen, Tiefenin-
terviews, Beobachtung der Interaktionen in den Haushalten, der
Analyse von Krankenhausberichten, Zeitungsartikeln, sonstigen
Berichten und Auskünften. Während der vierjährigen Studie wur-
den die entwickelten Gewohnheiten der Kolonie erforscht, die Le-
bensformen mit den Kranken in der Öffentlichkeit, auf öffentli-
chen Plätzen und im privaten Bereich.
Die soziale Durchdringung der Bewohner mit den Kranken liege
nicht weit von der Idee der Ansteckung entfernt. Diese bilde auch den
Kern der Ängste in der Bevölkerung. Die Erfahrung der Nähe des
Wahnsinns verstärke die Angst, den Kranken ähnlich zu werden
und führe zu einer zwanghaften Suche nach Zeichen der Unter-
scheidung, die so weit gehe, zu wünschen, dass die Kranken Kenn-
zeichen tragen. Die Bevölkerung habe, so stellt Jodelet fest, eine
Art der Assimilation entwickelt, mit der die Patienten gleichzei-
tig auf Distanz gehalten werden.
Die sozialen Repräsentationen von Kranken und Krankheit bil-
den nach Jodelet ein System: Ihre – homologen – Elemente werden
unterschiedlich moduliert, je nachdem, ob es darum geht, zu beschreiben, zu
verstehen, zu erklären oder einzuschätzen, was die Pensionäre sind oder tun
(1997:280). Die Kranken werden unterteilt in solche, die an den
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Nerven und solche, die am Gehirn geschädigt sind. Die einen ha-
ben Krankheiten »von Geburt«, die anderen »durch Zufall«. Letz-
tere werden als harmlos betrachtet, während Erstere wiederum in
zwei Kategorien unterteilt werden, die einen, bei denen »das Ge-
hirn stehengeblieben ist«. Sie gelten als kindlich oder beschränkt
oder auch unschuldig und gutmütig. Die anderen, denen eine an-
geborene Schädigung der Nerven zugeschrieben wird, gelten als
bösartig.

Qualitative Untersuchungen

Ergänzend sei auf eine qualitative Untersuchung von Leferink

(1997) mit einer Auswertung der Daten nach der gegenstandsnahen
Theoriebildung (Grounded Theory nach Anselm Strauss) hinge-
wiesen. Aus einem großen Datensample hat Leferink sich dem
Phänomen der »mangelnden Einsicht« vieler Schizophreniekran-
ker genähert. Die befragten Kranken und Angehörigen gaben nicht
nur unterschiedliche Ursachen für die Krankheit insgesamt an,
sondern die Erklärung schwankte auch je nach Kontext bei ein und
demselben Befragten erheblich:

Symptomatisch hierfür ist eine Untersuchungsteilnehmerin, die auf drei
unterschiedlich gestellte Fragen zu ihrem Krankheitsverständnis im
Verlauf des Interviews je nach Frageformulierung und Interview-
kontext mit drei nicht nur unterschiedlichen, sondern inkompatiblen
Konzepten antwortete. Auf die Frage, worin die Krankheit bestehe,
führte sie eine Art Neurotransmitter-Theorie an. Auf die Frage, was die
Krankheit verursacht habe, sagt sie, sie glaube nicht an endogene
Psychosen, ebenso wenig an die Vererbung von psychischen Krankhei-
ten, vielmehr würden diese »exogen«, d.h. »von außen kommend«
verursacht. Auf die Frage schließlich, was oder wer schuld an ihrer
Krankheit sei, antwortet sie, wie aus der Pistole geschossen, »meine
Eltern!«. (Leferink 1997:227).

Estroff u.a. kategorisierten Krankheits- und Selbstdarstellungen
von Menschen mit schweren, langwierigen psychischen Krankhei-
ten aufgrund eingehender Interviews und standardisierter Erhe-
bungsbögen. Auch hier zeigte sich, dass die Krankheit mit ihrer
Ursachenzuschreibung zu verschiedenen Zeiten der Erkrankung
(die Patienten wurden mehrfach befragt) wechselte. Die Aussage
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über die Krankheitsursache fiel unterschiedlich aus, je nachdem ob
der Kontext sich auf die Selbstdarstellung (»ich bin«) oder die
Krankheitsdarstellung (»ich habe«) bezog. Die Autoren und Au-
torinnen beschrieben fünf Typen der Darstellung: Eine medizi-
nisch/klinische, eine emotional/entwicklungsbedingte, eine sozi-
al/situationsgebundene, eine religiös/spirituelle, eine, die sie als
»kein Problem« darstellten und eine zusammengesetzte Darstel-
lung (1997).

Methoden und Methodenkritik zu Befragungen,
Experimenten, Feldstudien und qualitativen Untersuchungen

Standardisierte und skalierte Erhebungsinstrumente geben einen
Überblick über die Häufigkeit von Wissen, Einstellungen, Stereo-
typen etc. Die Daten sind jedoch durch den Prozess der Standar-
disierung auf einen engen Ausschnitt reduziert. Die Ergebnisse
sind eine Momentaufnahme. Die untersuchten Konzepte über-
schneiden sich: Viel oder wenig Wissen wird unterschiedlich de-
finiert. Die Bedeutung von »geisteskrank« schwankt zwischen
schwerer Verhaltensauffälligkeit (Stumme 1970b, 1971; D’Arcy,
Brockmann 1977; Brockington et al. 1993), durchgemachter psy-
chiatrischer Hospitalisation, öffentlicher und privater Zuschrei-
bung von Geisteskrankheit (Philips 1966). Konstant ist lediglich
die Ablehnung der Kontinuumshypothese zwischen krank und ge-
sund (Cumming/Cumming 1957; Jodelet 1997). Viele Einstel-
lungsuntersuchungen unterscheiden nicht nach Art der psychi-
schen Erkrankung, nach denen sie fragten und auf die sich ihre
Interpretationen beziehen.
Der Stand des Wissens ist nicht mit der Einstellung identisch.
Wissen ist ein gewisser Hinweis auf Interesse und Anteilnahme.
Soziale Distanz ist nicht unabhängig von Wissen, eigenen Erfah-
rungen und Anteilnahme. Die referierten qualitativen Arbeiten
beziehen sich auf das Konzept der sozialen Repräsentationen. Sie
verwenden die Methode der gegenstandsnahen Theoriebildung
(Grounded Theory) nach Glaser und Strauss (1967; Strauss/Corbin

1996) oder einen multimethodischen Ansatz unter Verwendung
von anthropologischen, sozialpsychologischen, soziologischen und
ethnologischen Methoden. Solche Untersuchungen können nur ei-
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nen kleinen Ausschnitt einer Gruppe (Jodelet 1989/97) oder ei-
nes Prozesses (Leferink 1997) erfassen. Sie zeigen aber die Kom-
plexität der Vorgänge und tragen außerdem zum Verständnis quan-
titativer Untersuchungsergebnisse bei.
Sie zeigen ein grundlegendes Problem der bisherigen Untersu-
chungsergebnisse auf: Der divergierende Wissenstand schwankt
nicht nur, wie aus früheren Untersuchungen hervor geht (vgl.
Crocetti et al. 1974; Angermeyer et al. 1992), je nach Geschlecht,
Alter, Bildungsstand, Bevölkerungsschicht. Er schwankt vor allem
in Abhängigkeit von der bisherigen persönlichen Auseinanderset-
zung (als Betroffener oder Betroffene, als Angehörige) mit psy-
chischen Erkrankungen (Angermeyer et al. 1996; Rössler et al.
1995; Jodelet 1997). Und schließlich scheint die Zuschreibung ei-
ner Krankheitsursache selbst kein umschriebenes, statisches Ge-
schehen zu sein.
Unterschieden werden muss weiterhin zwischen dem Versuch, die
soziale Distanz der Befragten gegenüber psychisch Kranken zu
erfassen, die Haltung selbst und die zu Grunde liegenden Etiket-
ten, Stereotypen oder sozialen Repräsentationen. Stereotypen wie-
derum können auf bestimmte Gruppen der Bevölkerung begrenzt
sein oder eher unabhängig von soziodemographischen Daten (An-

germeyer/Siara 1994a und b). Kulturelle Unterschiede können
nicht einfach übergangen werden (Lafave 1967; Reinhardt-
Schnadt 1973; Hall/Brockington et al. 1994; Kleinman/Cohen

1997). Die soziale Erwünschtheit kann sich in unterschiedliche
Richtungen auswirken (Angermeyer et al. 1992).

Medienanalysen

Der Roman von Ken Kesey One flew over the cockoo’s nest (1962) und
noch wesentlich mehr dessen Verfilmung (1975) wurde zum In-
begriff psychiatrischer Institutionen und psychiatrischer Behand-
lung. Er taucht in Diskussionen wie Zeitungsartikeln (z.B. Spiegel
10/1995 Wissenschaft) als häufiger Verweis auf. Die Beschreibung
von Psychiatern und Psychotherapeuten im Film lässt sich in drei
Gruppen einteilen: bösartig (Dr. Evil), skurril (Dr. Dippy) und
menschlich, aber eher erfolglos (Dr. Wonderful; Schneider 1987;
Schonauer/Nagl 1999). Filmanalysen führen dabei regelmäßig zu
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der Frage, ob die Zuschauer zwischen Fiktion und Realität diffe-
renzieren (Kuhn 1976; Wahl 1995; Schonauer/Nagl 1999; KIM/
Psychiatrie-Verlag1994). Die Meinungen hierzu sind nicht einheit-
lich, tendieren jedoch dazu, den Einfluss der Medien als prägend
oder zumindest die bestehenden sozialen Repräsentationen ver-
stärkend zu beurteilen.
Trotz der wiederholten Hinweise auf den Einfluss der Massenme-
dien auf die Vorstellungen von psychisch Kranken existierten
kaum empirische Untersuchungen, bemerkte Kagelmann. Er un-
tersuchte deshalb Romanhefte und -Taschenbücher, Science-Fic-
tion-Romane, Horror- und Gruselromane, Humor- und Aben-
teuer-/Superhelden-Comics auf Modellvorstellungen psychisch abweichenden
Verhaltens in der Unterhaltungsliteratur (1982). Er stellte fest, dass auch
in dieser Trivialliteratur psychisch Kranke, psychische Krankheit
und psychiatrische Probleme häufig Thema wurden. Dabei sei fast
nie von psychischen Problemen und fast immer von Krankheit die
Rede. Es gehe dabei aber nicht um ein umschriebenes Krankheits-
bild. Vielmehr stehe das Experten-»Label« als Synonym für psy-
chisch abweichendes Verhalten generell – in Übereinstimmung mit
dem schematischen Aufbau, stark vereinfachten Grundmustern
von Handlungen und verkürzt dargestellten Auslösesituationen.
Zwischen krank und gesund bestehe eine klare Grenze. Der Be-
reich des als krank Betrachteten sei deutlich kleiner als der fachli-
che. Die Behandelnden werden häufig als moralisch schlecht dar-
gestellt. Bei der Behandlung werde eine medizinische Sichtweise
vertreten, die von archaischen Vorstellungen durchzogen sei.
Eine Gruppe von Studien untersuchte verschiedene Medien wie
Fernsehsendungen, Filme, Unterhaltungsliteratur, Zeitungen und
Zeitschriften. Sie kommen alle zu dem Ergebnis, dass psychisch
Kranke relativ häufig auftauchen und als unheimlich, Angst erre-
gend, (potenziell) gefährlich und nicht selten kriminell dargestellt
werden (Barnes 1993; Philo 1994; Wahl 1995; Wolff 1997;
Straub 1997). Behandlungserfolge werden selten oder nur am Ran-
de berichtet, dafür auffällig häufig Rückfälle von (Sexual-) Straf-
tätern, unabhängig von deren Schweregrad (Berlin/Malin 1991).
Die öffentliche Reaktion auf Rückfälle von Sexualstraftätern droh-
te im deutschsprachigen Raum in den vergangenen Jahren sogar,
alle psychisch Kranken verstärkt zu diskriminieren Hoffmann-
Richter/Dittmann 1998; Pfäfflin 1997.



48

Angehörige wie Fachvertreter begrüßten deshalb, dass seit eini-
gen Jahren auch im deutschsprachigen Raum (Nachmittags-)
Shows psychische Probleme und psychische Krankheiten durch
die Betroffenen ausführlich präsentieren. Henkel hat sich mit der
Seele auf Sendung (1998) kritisch auseinander gesetzt. Lalouschek

weist in ihrer Analyse einiger Showausschnitte nach, dass psychisch
Kranke und psychische Krankheit den »Gesunden« nicht näher
gebracht werden. Vielmehr, könnten sich die Zuschauer – ähnlich
wie auf einem Jahrmakt – die Skurrilitäten in Ruhe aus dem Ses-
sel ansehen, um sich von ihnen zu distanzieren (1997).

Printmedien
Zur Print-Medien-Nutzung

Die Erforschung von Textproduktion, Inhaltsforschung und Wir-
kung der Printmedien geht in verschiedenster Weise ineinander über.
Vor der Zusammenfassung bisheriger Studien zur Inhaltsanalyse der
Printmedien wird zunächst kurz zur Nutzung der Zeitungen und
Zeitschriften Stellung genommen. Zur Textproduktion und Medien-
wirkung folgen kurze Abschnitte nach den Inhaltsstudien.
Notwendige Voraussetzung für den Einfluss von Printmedien auf
die öffentliche Meinung ist natürlich, dass die befragten Personen
die Medien nutzen. Hierzu liegt im deutschsprachigen Raum eine
Langzeitstudie von Berg und Kiefer im Auftrag von ARD und
ZDF vor. Die Erhebungen erfolgten erstmals im Jahr 1964 und
wurden 1970, 1974, 1980, 1985, 1990 und 1995 durchgeführt.
Durchgängig wurde die Nutzung von Fernsehen, Hörfunk und
Tageszeitungen sowie die Einstellungen gegenüber diesen Medi-
en erhoben. Im Mittelpunkt der Befragung stand jeweils die Funk-
tion der Medien als Mittler politischer Informationen (1992; 1996).
Die Langzeitstudie ergab, dass die verschiedenen Medien sich nicht
gegenseitig verdrängen, sondern gemeinsam genutzt werden. 1995
war in 98% der west- und ostdeutschen Haushalte mindestens ein
Fernsehgerät; zum ersten Mal waren die Zahlen in beiden Teilen
Deutschlands ausgeglichen. In 98% sämtlicher Haushalte war min-
destens ein Hörfunkgerät vorhanden. 71% der Westhaushalte und
80% der Osthaushalte verfügten über ein Zeitungsabonnement
oder eine regelmäßig gekaufte Zeitung (1996:26). Überhaupt le-
sen in Westdeutschland 91%, in Ostdeutschland 93% der Bevöl-
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kerung Zeitung. Pro Tag (Stichtag) wurde das Fernsehen in den
alten Bundesländern zu 82%, in den Neuen zu 89% genutzt; der
Hörfunk in den alten Bundesländern zu 74%, in den Neuen zu
83%; Tageszeitungen wurden in den alten Bundesländern Mon-
tag bis Sonntag zu 64% und in den neuen zu 69% genutzt.
Die durchschnittliche Lektürezeit für das Printmedium lag dabei
im Schnitt bei etwas mehr als 30 Minuten pro Tag. In der Nutzung
der verschiedenen Informationsangebote wurden bei überwiegend
politischem Schwerpunkt zwischen Nachrichten, Kommentar/
Leitartikel, sonstigen politischen Berichten und politischen Infor-
mationen insgesamt unterschieden (1996:213). Nach verschiedenen
Studien ist der meist gelesene Teil einer Zeitung der Lokalteil. In
den 70er und 80er-Jahren lasen ca. 80% der Bevölkerung täglich
ein Lokalblatt oder den Lokalteil einer Zeitung (Noelle-Neu-

mann/Piel 1983; Kiefer 1978). Nach einer neuen Statistik des Al-
lensbacher Institutes sind es auch weiterhin zwischen 83% (Män-
ner) und 86% der deutschen Bevölkerung über 16 Jahren (Köcher,
FAZ 14.04.99). Das Interesse der Zeitungsleser für den Politikteil
hat seit der letzten Studie 1990 deutlich, auf 45% im Westen und
42% im Osten Deutschlands abgenommen. Hoch rangiert nach
wie vor der Lokalteil mit 58% im Westen und 65% im Osten.
Die Glaubwürdigkeit von Printmedien und Fernsehen ist dabei
nicht nur medium- bzw. senderabhängig, sondern auch themen-
abhängig. Die Langzeitstudie in der Bundesrepublik Deutschland
zeigt, dass bei der letzten Befragung 1995 Tageszeitungen auf nie-
drigem Niveau in ihrer Glaubwürdigkeit gestiegen sind, während
das Fernsehen noch höher rangiert, aber deutlich verloren hat. Für
politische Themen bleibt die Glaubwürdigkeit jedoch beschränkt
und rangiert im Fernsehen deutlich höher als bei den Tageszeitun-
gen (Berg/Kiefer 1992:254ff.). Beide Medien werden auch als Mei-
nungsbildungs-, Orientierungs- und Anregungsinstrumente ge-
schätzt. Im Fernsehen ist erstmals die Unterhaltungsfunktion vor
die politische Informationsfunktion gerückt.
Tageszeitungen und Wochenzeitschriften sind somit nach wie vor
wichtige Vermittler von Alltagswissen. Wiederholt hervorgehoben
wurde, dass Printmedien zwar nicht ganz so häufig genutzt wür-
den, aber einen nachhaltigeren Einfluss auf Einstellungen hätten,
da sie nicht nur für kurz Momente Nachrichten übersenden, son-
dern mit ihrem täglichen Erscheinen bei ähnlichen Äußerungen
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für Nachhalt sorgen (Shaw/McCombs 1977; Friske 1988). Andere
Untersucher bestätigen, dass Zeitungen nicht durch elektronische
Medien verdrängt werden, sondern die Nutzung sich differenziert
(Saxer/Langenbucher/Fritz 1989). Auch gesellschaftliches Wis-
sen über Krankheit und Gesundheit wird vorrangig über die Zei-
tung transportiert. Der amerikanische Sozialhistoriker Shorter

geht noch weiter: Die Medien schicken sich an, den Medizinern
die Meinungsführerschaft und die Definitionsmacht auf dem Ge-
biet von Krankheit und Gesundheit streitig zu machen (1994). Die
Psychiatrie ist davon in besonderer Weise betroffen. Wie die Be-
fragungen gezeigt haben, sind die Vorstellungen der meisten Men-
schen von psychischen Störungen vage; ihr Wissen ist spärlich. Der
Einfluss der Medien aber auf die Meinungs- und Wissensbildung
ist dort besonders hoch, wo Leserinnen und Leser keine oder nur
geringe Primärerfahrung haben (Funkhouser 1973). Verschiede-
ne Untersuchungen zur Medienwirkung weisen darauf hin, dass
Leserinnen und Leser sich in der Zeitung ihre Lektüre danach aus-
wählen, ob sie zu den vorbestehenden Einstellungen passen
(Ronneberger 1971; Friske 1988).

Die Psychiatrie und psychische Krankheit in den Printmedien

Eine der ersten Untersuchungen geht auf Taylor (1957) zurück.
Er führte 1954/55 die erste systematische Inhaltsanalyse des men-
tal health content in amerikanischen Massenmedien durch. Die Stu-
die berücksichtigte Zeitungen, Zeitschriften, Rundfunk und Fern-
sehen. Neunundvierzig als repräsentativ angesehene amerikanische
Zeitungen, die im Oktober 1954 erschienen, wurden untersucht;
91 Magazine in je einer Ausgabe aus dem März 1955 (darunter 32
Comic-Serien). Der von 3000 auf schlussendlich 180 Items redu-
zierte Itempool wurde in 14 Kategorien zusammengefasst. Die Re-
sultate waren folgende:
- Das Thema ›psychische Krankheit/Gesundheit‹ erschien außer-
ordentlich selten in den untersuchten Medien; von den Zeitungen
beschäftigten sich nur 0,13 % mit psychiatrischen Themen.
- Bei den Zeitungen fanden sich psychiatrische Themen vor allem
in den Ratschlagskolumnen; in Magazinen und Illustrierten wur-
den vor allem kriminalromantische und populärpsychologische
Serien mit dem Thema verknüpft.
- Die Kategorie, psychisch Kranke sähen und handelten »anders«,
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wurde am häufigsten vermittelt. In 88 von 275 Fällen wurde der
Eindruck vermittelt, dass sich psychisch Kranke ganz wesentlich
von den Normalen unterscheiden. Die nächsthäufigen Kategorien
besagten, dass psychische Krankheiten von der Umgebung gene-
riert seien (stresses of immediate environment); dass psychische Krank-
heiten eine schwere Belastung für die Betroffenen und deren nächste
Umgebung darstellten und schließlich, dass organische, biologische
oder physiologische Ursachen für die Störungen verantwortlich
gemacht werden müssten.
- Die Therapeuten (Ärzte, Psychiater) wurden ausgesprochen po-
sitiv dargestellt, die Patienten mäßig negativ. Dabei wurde je nach
Krankheit differenziert (Taylor 1957; Kagelmann 1982).

Taylor war auch an der Erstellung der Inhaltsanalyse von Nun-

nallys groß  angelegter Untersuchung (1957; Nunnally 1961) be-
teiligt. Sie sollte Antwort auf die Frage geben, inwieweit die Mas-
senmedien den Anliegen der Psychiatrie nützlich sein könnten.
Inhaltlich kam die Studie im Vergleich zu den von Nunnally und
seinem Team untersuchten Medien zu folgendem Ergebnis:
- Die Medien nehmen keine Mittlerstellung zwischen Experten
und Laien ein. Sie liefern stattdessen ein verzerrtes Bild von psy-
chisch Gestörten. Meist werden bizarre Symptome betont. Die
verbreiteten Informationen erschienen noch negativer als die erfrag-
ten Vorurteile der Bevölkerung. Not only are the views that the media
present generally incorrect according to experts opinion but they are also far less
accurate than the beliefs of the average man (Nunnally 1967:59).
- Psychische Störungen und Erkrankungen werden meist aus der
unmittelbaren Umgebung erklärt oder auf organische Ursachen
zurückgeführt. Ursachen und Lösungen sind meist stark verein-
facht und unrealistisch stilisiert dargestellt.
- Psychotiker wie Neurotiker erscheinen grundsätzlich unwis-
send, unfreundlich, unberechenbar und gefährlich. Die Krankheit
glaubt man ihnen unmittelbar ansehen zu können (vgl. auch Feld-

mann 1975).
- »Hilfe« kommt für den Geisteskranken meist von einer starken
Persönlichkeit (Psychiater, Priester, Krankenschwester) oder von
guten Ratschlägen, die ebenfalls eine Besserung postulierten.
- Allgemein kommt Nunnally zum Schluss, die Informationen
seien sowohl sehr einfach wie auch enttäuschend. Verzerrungen in
den Medien führte er auf deren kommerziellen Charakter zurück.
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Das Buhlen um die Gunst des Publikums führe zur verstärkten
Aufnahme von sensationellen, bizarren Darstellungen. Der Zeit-
zwang führe zu Vereinfachungen (Taylor 1957; Nunnally 1961;
Kagelmann 1982).

Redlich analysierte das Bild des Psychiaters und psychisch Kran-
ker in der Karikatur (1950a). Der psychisch Kranke wird darin als
ängstlich, hilflos, schwach, gelegentlich als asozial oder kriminell
dargestellt. Er ist von kindlicher Art und nicht verantwortlich zu
machen (nach Stumme 1973). Redlich konstatierte auch eine gewan-
delte Darstellung der Kranken. In den zwanziger Jahren seien sie
noch vermehrt als extrem psychisch Gestörte hinter Irrenanstalts-
mauern dargestellt worden, während in den vierziger Jahren das Bild
fast normal sei, allenfalls sei noch eine Charakterneurose zu kon-
statieren. Diese Bemerkungen trafen seiner Meinung nach aber nur
für die Zeichner und ihr Publikum – für Redlich obere Mittelschicht
und Oberschicht der Vereinigten Staaten – zu.
Bingham beschäftigte sich mit der Kommentierung psychiatrischer
Themen und Äußerungen. Wenn in den Medien von allgemein ver-
breiteten unbewussten Inzest-Wünschen die Rede sei oder davon, dass
ein Kind, das früh Mutter oder Vater entbehren musste, oder lan-
ge hospitalisiert wurde, damit niemals fertig wird, würden damit
Laien konfrontiert. Sie reagierten darauf emotional und nicht mit
professioneller Distanz. Das führe dazu, dass sie Psychiater als kalt,
gefühl- und verständnislos einschätzten (Bingham 1951:600). Ob-
wohl Bingham nur einen Teilaspekt der Darstellung psychischer
Störungen betrachtete, sprach er später relevant werdende Fragen
an, nicht zuletzt die Kontinuumshypothese.
Gerbner (1961) untersuchte illustrierte Zeitschriften (1900-1959),
die New York Times (1913-1959), Kinofilme (ab 1944) und das
Fernsehen (ab 1954). Methodisch ist seine Untersuchung aufgrund
der Kategorienbildung nach Themenverzeichnissen der untersuch-
ten Medien problematisch. Seine Studie ist eine Längsschnittun-
tersuchung. Sie zeigt jedoch, dass sich über ein halbes Jahrhundert
die Anzahl der Artikel in den Gebieten Psychiatrie/Psychologie/
psychische Krankheiten kaum vergrößert hat. Interessant ist da-
bei der Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Entwicklung
und Publikation psychiatrischer Themen: während Krieg oder Re-
zession wird deutlich weniger darüber berichtet als danach. Dies
galt für alle untersuchten Druckerzeugnisse. Eine Untersuchung



53

von Kent (1962) kam zum Schluss, die Themen würden oft ver-
zerrt und selten adäquat behandelt.
Schneider und Wieser (1971, 1972) analysierten in der ersten grö-
ßeren bundesdeutschen Analyse (sog. Bremer Analyse) Tages- und
Wochenzeitungen, Fernseh- und Radiosendungen aus den Jahren
1968 und 1969. Die Resultate sind folgende:
- Über psychisch Kranke, psychiatrische Leiden und Psychiatrie
wird insgesamt nur wenig berichtet, am ehesten in der Presse.
- Sachliche Informationen und allgemeine Erwägungen treten an
Bedeutung hinter der Betonung des Speziellen, Kasuistischen und
Fallbezogenen zurück. Das Verhältnis dieser beiden Cluster betrug
1:4 (Reisbeck 1976b fand ein Verhältnis von 1:3,2). Allgemeinere
Betrachtungen oder sachliche Kommentare kamen am ehesten noch
bei Neurosen oder psychosomatischen Störungen vor.
- Die Nachrichten scheinen dabei nach bestimmten Mustern aus-
gewählt zu werden. Vor allem Verstöße gegen die Rechtsordnung,
in erster Linie Verbrechen, haben die größte Chance, als Nachrich-
ten über psychische Erkrankung abgedruckt zu werden. Die sol-
chermaßen dargestellten Straftaten – vor allem Kapitalverbrechen,
Sexualdelikte, Eigentumsdelikte, Aufruhr und Ähnliche – sind in
23% aller Veröffentlichungen über Depressionen, 52% über Süchte
und 86% über Psychopathien anzutreffen. Auch einfache und er-
weiterte Suizide nehmen breiten Raum ein (13,5%). Als übliche
Quellen identifizierten die Autoren Polizei- und Prozessberichte.
- Ebenfalls hervorgehoben werden Kuriositäten und Raritäten. Sie
zeichnen sich durch folgende Merkmale aus: Unverständlichkeit der
Motivation, Unberechenbarkeit des Handelnden, Unheimlichkeit
der Person, Sinnlosigkeit der Tat (Schneider, Wieser 1972:137).
- Tageszeitungen ordnen die Begriffe »geisteskrank« und »Verbre-
chen« häufig einander zu. Damit erhält das Stereotyp des psychisch
Kranken den Beiklang von Gefährlichkeit und Bedrohlichkeit. In
den Wochenzeitungen zeigen sich ähnliche Tendenzen. Oft benut-
zen diese Medien eigene Kriterien zur Darlegung von Fällen psy-
chischer Krankheit.
- Psychiatrische Institutionen erscheinen in ungünstigem Licht.

So gut wie inexistent ist in den Massenmedien der psychisch Kranke als
Leidender, als Objekt ärztlicher Behandlung, sozialmedizinischer
Fürsorge und gesundheitspolitischer Verpflichtung (Schneider und
Wieser 1971:40).
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- Das Bild des psychisch Kranken in den Massenmedien entspricht
dem laut Einstellungsforschung negativen Bild der Bevölkerung.
Damit stützen Schneider und Wieser implizit die Vorstellung, die
Medien richteten sich nach den Wünschen der Rezipienten (sog.
Repräsentationsmodell, vgl. Merten 1995:111f.).

Schneider und Wieser stellten fest, dass das Stereotyp in den Me-
dien noch extremer und in seinen Wertungen noch negativer sei
als das bekanntermaßen negative in der Bevölkerung (Jaeckel und
Wieser 1970).
Reisbeck (1976a, b) kam in einer Analyse der Bild-Zeitung, der
Abendzeitung und der Süddeutschen Zeitung zu folgenden Ergeb-
nissen:
- Meldungen über psychisch Kranke werden vor allem als Sensa-
tionen in Zusammenhang mit Kriminalität aufgemacht.
- Die verschiedenen psychischen Störungen werden verschieden
behandelt. Oft wird ein nichtpsychiatrisches Vokabular benutzt.
Allgemeine Bezeichungen wie geisteskrank, geistesgestört bleiben den
besonders schweren Fällen vorbehalten, die damit auch die völlige
Andersartigkeit betonen, wie auch die Anstaltsunterbringung als
einzige Interventionsmöglichkeit und die Angeborenheit der Stö-
rung.
- Nur in jedem zweiten Fall wird die Genese der Störung darge-
stellt, wobei hier vor allem soziale Ursachen aufgeführt werden.
- Die Heilbarkeit/Reversibilität wird nur in einem Viertel der Fälle
diskutiert.
- In 34% aller Fälle ist von aggressivem Verhalten der psychisch
Kranken die Rede. Eine Erwähnung nicht-aggressiver psychisch
Abweichender findet sich nicht.
- Oft wird psychische Abweichung mit anderen Formen gesell-
schaftlicher Devianz verknüpft. Die Beziehung ›Geisteskrankheit-Kri-
minalität‹ wird in allen drei Zeitungen konsequent aufrechterhalten
(Reimann 1975:138f.).
- Konkrete Therapieformen/Interventionsmaßnahmen werden
nur in einem Drittel der Fälle erwähnt. Die medizinische Behand-
lung hat Vorrang, v.a. das Abschieben in Kliniken für psychisch
kranke Rechtsbrecher. Bei den Therapieformen haben klinisch-psy-
chologische die Überhand.
- Im Mittelpunkt der dargestellten psychischen Störungen steht
die Psychose. Sie wird umschrieben mit Andersartigkeit, angebo-



55

renem organischem Defekt, Irreversibilität, bizarrer Aggressivität
etc. (Reisbeck 1976b; Kagelmann 1982).

Reisbeck vertrat entgegen der Studie von Schneider und Wies-

er die Ansicht, dass sich die Rezipienten trotz der negativen
Darstellung in der Presse dem Einfluss der Medien teilweise entzie-
hen könnten. Er konzentrierte sich auf den Vergleich der Einstel-
lung der Psychiatrie mit den untersuchten Zeitungen (vgl. Stum-

me 1973). Reisbeck ging vom Etikettierungsansatz Scheffs aus
(1973), der eine allgemein in der Gesellschaft herrschenden Rolle
des psychisch Kranken postulierte. Die Berichterstattung über psy-
chisch Kranke orientiere sich am konservativen »Medizinischen
Modell«, das den Pathologievorstellungen der Körpermedizin glei-
che und der (damaligen) Betrachtungsweise der Psychiatrie ent-
spreche. Nach Reisbeck tradieren die Medien zwar gängige Ein-
stellungen. Diese werden aber auch durch Vorstellungen und
Meinungen der Psychiatrie selbst mitbestimmt. Nicht die Presse
allein sei für negative Einstellungen verantwortlich. Sie reprodu-
ziere aber eine Sichtweise der psychischen Störung, die einer adäqua-
ten Auseinandersetzung mit dem Gegenstand nicht mehr gerecht wird
(Reisbeck 1976:278).
V. d. Mühlen (1976) stellte hingegen in einer Untersuchung gute
Sachkenntnis und lebhaftes Interesse in der Presse fest. Auch
Dilling (1977) fand in einer Stichprobe von fünf Münchner Ta-
geszeitungen über eine Woche hinweg in 33 Beiträgen nicht eine
durch Vorurteile geprägte oder diffamierendenden Charakter auf-
weisende Nachricht. Er fragte sich, ob nicht ein Einstellungswandel
stattgefunden habe. Trotzdem gebe es noch vielerlei negative Ein-
stellungen, vor allem gegenüber stationär Behandelten. Dabei gelte
es aber, die Bedingungen einer Einstellungsveränderung zu be-
rücksichtigen. Bloße Informationspolitik könne nicht genügen. Er
schlug unter anderem vor, neben der Informationsvermittlung den
Kontakt zur psychiatrischen Realität zu fördern, beispielsweise
durch gemeindenahe Psychiatrie.
Eine Verbesserung der Darstellung psychisch Kranker in der Print-
medien fanden Meagher u.a. 1995 für Irland: Sie untersuchten
Boulevard- und Gratis-Zeitungen zwischen Juli und Dezember
1993 und stellten fest, dass psychiatrische Themen häufig auftauch-
ten. Entgegen ihrer Annahme seien die meisten Artikel neutral
oder wohl wollend getönt. Negative Darstellungen fanden sich
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überwiegend in Boulevard-Blättern. Demgegenüber fanden Day/
Page (1986) und Matas et al. (1986) für Kanada und Barnes für
Großbritannien (1993) allenfalls kosmetische Änderungen gegen-
über früheren Untersuchungen: Day und Page untersuchten 103
Zeitungsberichte aus acht großen kanadischen Zeitungen zwischen
1977 und 1984. Sie fanden eine durchgängig negative Darstellung
psychisch Kranker und psychischer Krankheit. Neuere Behand-
lungsangebote wie Gemeindepsychiatrie und Ambulanzen wur-
den eher positiv dargestellt, während traditionelle Einrichtungen
in negativem Licht erschienen. Der Vergleich zweier Zeitungen
über 20 Jahre von Matas und Mitarbeitern ergab Verbesserungen
in den Schlagzeilen und zunehmende Expertenäußerungen. Für
Verbesserungen in der Darstellung schien auch die Verfügbarkeit
schriftlichen Materials für die Journalisten zu sorgen. Im Wesent-
lichen seien die Veränderungen aber kosmetisch (1986). Ähnliches
berichteten Barnes und Earnshaw aus der Analyse von 55 Arti-
keln aus dem Mirror und 46 aus dem Independent zwischen Okto-
ber und Dezember 1992. Einzelne Artikel befassten sich mit wis-
senschaftlichen Themen und wurden überwiegend von Fachleuten
verfasst. Die meisten berichteten über einzelne Personen. Hierbei
ging es überwiegend um Suizid und Straftaten. In der Boulevard-
Zeitung fanden die Autoren keine einzige Positivdarstellung. Im
Independent aber entsprach die Berichterstattung dem traditionel-
len Stereotyp (Barnes/Earnshaw 1993).
Die vielen existierenden Studien aus verschiedenen Ländern kom-
men meist zum selben Resultat wie Day et al. (1986): Zeitungen
behandeln psychische Krankheit überwiegend in negativem Ton.
Negative Stereotype und Assoziationen werden gezeichnet, die
den psychisch Kranken in eine einheitliche, parasitäre Gruppe ein-
ordnen, die keine positive soziale Identität besitze noch besitzen
könne. Dabei werden bestimmte Krankheiten überrepräsentiert,
z.B. Schizophrenie, andere eher unterrepräsentiert, z.B. neuroti-
sche Störungen. Die Art der Berichterstattung variiere von Zeitung
zu Zeitung und sei innerhalb der Zeitung vom Erscheinungsort
abhängig. Artikel auf der Titelseite tendieren eher zu einer Inkon-
gruenz zwischen Titel und Inhalt und damit zu mehr negativen
Statements (vgl. Bhugra 1989).
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Gewalttätige (ehemalige) psychiatrische Patienten

Die Gerichtsberichterstattung in der Zeitung hat einen hohen Un-
terhaltungswert. Insbesondere die Berichte aus Strafgerichten ent-
halten Sensationen oder werden zu solchen hochstilisiert. Friske

wies nach, dass Reportagen aus Gerichten einen großen Teil der
Beiträge im den Lokalteilen und vermischten Meldungen der Print-
medien ausmachen (1988). In seinem Vergleich der Gerichtsbe-
richterstattung einer deutschen Regionalzeitung 1960 und 1980
sind die Strafgerichtsberichte zu Gunsten der Zivilgerichtsberichte
abgesunken. Auch 1980 hatten Erstere jedoch noch einen Anteil
von knapp 70%. Dabei werden psychisch kranke Straftäter syste-
matisch anders dargestellt als gesunde: Seitz untersuchte die Be-
richterstattung über abnorme Rechtsbrecher in jeweils drei Jahr-
gängen von vier Wiener Tageszeitungen zwischen 1976 und 1980.
Sie erfasste durchschnittlich 94 Artikel pro Jahrgang. In diesen
Artikeln wurden die Taten mutmaßlich Gesunder auf kurzfristig
entstandene Motive zurückgeführt, während psychisch Kranken
eine interne Stabilität ihres Soseins unterstellt wurde. Diese Verfassung
sei für die Kranken selbst kaum kontrollierbar. Deshalb seien sie
für ihre Umwelt unberechenbar. Dieser Zustand werde als per-
sönlichkeitsimmanent festgeschrieben. Psychisch Kranke würden
darüber hinaus mit negativen Merkmalen beschrieben: Ihre Taten
würden als »motivlos«, »wahllos« oder »unberechenbar« darge-
stellt (1985).
Anhand einer Übersicht über die Ergebnisse von Einstellungsun-
tersuchungen in der Bevölkerung kam Johannsen (1969) zum
Schluss, dass durch die Massenmedien und insbesondere durch die
Zeitungen das Stigma von psychisch Kranken aufrechterhalten
werde. Das Stereotyp des gefährlichen Geisteskranken wurde, so
Finzen (1975; 1996), nicht nur durch namhafte Psychiater während
Jahrzehnten weitergetragen, sondern auch von den Massenmedi-
en gestützt: In kaum einem Bericht über eine besonders unverständliche
oder brutale Gewalttat fehlt das Angebot einer Erklärung: es handle sich um
einen mutmaßlich geistesgestörten Täter (S. 87). Jaeckel und Wieser

kommentierten: Die extremsten Beispiele für die Gefährlichkeit
psychisch Kranker bezogen die Befragten bezeichnenderweise nicht
aus dem Umkreis eigener bzw. vermittelter Erfahrung, sondern aus Zeitungs-
berichten bzw. vom Hörensagen (1970:54). Scheff äußerte sich in ähn-
licher Weise: Auf Grund der höchst tendenziösen Berichterstattung kann
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der Leser zu dem unberechtigten Schluss kommen, dass Raub, Mord und
andere Gewalttaten häufiger bei früheren psychiatrischen Patienten vorkom-
men als im Durchschnitt der Bevölkerung (...). Die Zeitungen haben eine
unausweichliche Beziehung zwischen psychiatrischer Störung und Gewalttä-
tigkeit etabliert. Gewiss ist es nicht weniger wichtig, dass diese Verbindung
zugleich die Unheilbarkeit psychischer Störung signalisiert (Scheff

1973:60f.).
Jäckel und Wieser relativieren den mutmaßlichen Einfluss der
Mediendarstellungen in ihren Schlussfolgerungen: Nicht die In-
halte ihrer Einstellungen, sondern die Ausformung ihrer Befürch-
tungen bezögen die Leser aus den Massenmedien (1970). Die Fra-
ge sei, ob die Rezipienten fähig (sind), zwischen »stimmiger« Information
und unrealistischen Darstellungen zu unterscheiden (Nunnally 1961:76).
Studien aus den letzten Jahren deuten darauf hin, dass sich an der
sozialen Repräsentation potenzieller Gefährlichkeit und Bedroh-
lichkeit psychisch Kranker kaum etwas geändert hat: Angermeyer

und Matschinger (1994 a und b) belegten anhand mehrerer Um-
fragen im Zusammenhang mit den Attentaten auf zwei prominente
deutsche Politiker im April und Oktober 1990, dass die Massen-
medien durch selektive Berichterstattung einen großen Einfluss auf
das Bild von psychischer Krankheit in der Öffentlichkeit haben.
Die Attribute »unberechenbar« und »gefährlich« wurden auch
noch längere Zeit nach der Berichterstattung von mehr Menschen
benutzt als vor dem April 1990. Zu einem ähnliche Ergebnis kam
Lanmek (1991).

Psychopharmaka in der Presse

Psychopharmaka haben einen schlechten Ruf. Die Konvergenz der
Ergebnisse in den Untersuchungen von Angermeyer u.a. (Anger-

meyer/Held/Görtler 1993; Angermeyer/Matschinger/Sand-

mann/Hillert 1994; Angermeyer/Matschinger 1996d) und
Benkert u.a. (1995) trotz unterschiedlicher Fragestellungen und
unterschiedlichen methodischen Vorgehens ist bemerkenswert.
Die Feststellungen Benkerts legen nahe, dass die Medien jene Mei-
nungen und Haltungen abbilden, die Angermeyer aus der unmit-
telbaren repräsentativen Befragung der Bevölkerung gewinnt. Psy-
chopharmaka sind umstritten, schreiben Benkert u.a. (1995) in der
Einleitung zu ihrer Monografie Psychopharmaka im Widerstreit. Psy-
chopharmaka stehen, wie sie fortfahren, im Zwielicht. Nirgendwo
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ist die Kluft zwischen psychiatrischer Lehrmeinung und den
Meinungen und Einstellungen der Bevölkerung so groß wie im
Hinblick auf Psychopharmaka. Die Antipathie gegenüber diesen
Medikamenten lässt sich trefflich für den Transport psychiatrie-
skeptischer oder neoantipsychiatrischer Thesen instrumentali-
sieren. Keine Medikamentengruppe scheint dazu besser geeignet
zu sein als die Neuroleptika (Finzen 1997; 1998).
Dies kann unter anderem bei Vernachlässigung der subjektiven
Haltung von Patienten gegenüber verordneten Psychopharmaka
zu geringer Compliance führen (Van Putten 1984). In der Unter-
suchung von Benkert u.a. (1995) wurde dies erneut belegt. Sie stell-
ten relativ geringe Kenntnisse über psychische Erkrankungen,
deren falsche Einschätzung und die Ablehnung von Psychophar-
maka aufgrund einer negativen Risiko-Nutzen-Bilanz fest, die in
den Worten der Studie durch extrem einseitige Darstellung durch Teile
der Massenmedien begünstigt wird (Benkert, Kepplinger, Sobota

1995; vgl. Berlin et al. 1991). Sie sahen sich anhand ihrer Befunde
zudem in der Annahme bestätigt, dass die Medien praktisch die
einzige und einflussreichste Quelle für die gesellschaftlichen Vor-
stellungen über psychische Erkrankungen und damit verbundene
Probleme darstellen (vgl. Kap. 10-13).

Methodenkritik zur Printmedienanalyse

Die Untersuchung von Schneider und Wieser (1971, 1972) wur-
de stark von den amerikanischen Vorbildern geprägt. Die negati-
ven Vorerwartungen der Autoren haben die Resultate geprägt. Die
Resultate der Einstellungsforschung wurden kritiklos übernom-
men, Probleme der betroffenen Institutionen oder der Einstellun-
gen von Psychiatern nicht untersucht, dafür eine verstärkte Öffent-
lichkeitsarbeit empfohlen (zur Kritik vgl. Reisbeck 1976:268ff.)
Das soll keineswegs alle empirischen Ergebnisse schmälern: Meh-
rere Autoren haben beispielsweise zur Verknüpfung von Krimi-
nalität und (psychischer) Behinderung ähnliche Resultate aufzu-
weisen. Die Sensationspresse (...) greift einige wenige Fälle auf, wo Behinderte
kriminelles Verhalten gezeigt haben und suggeriert über die direkte Verknüp-
fung von Stigma und Kriminalität ein Bild des potenziell kriminellen Behin-
derten (Zimmermann 1977:29).
Die äußerst umfangreiche Untersuchung von Benkert et al. weist
trotz der hohen theoretischen Dichte einige Nachteile auf. So wer-



60

den die Auswahlkriterien der Artikel nach Suchwörtern in Titeln,
Zwischentiteln und Untertiteln definiert, dennoch erscheinen auch
andere Artikel, die nicht diesen Kriterien entsprechen. Der Bevöl-
kerung wird als Prämisse ein einfaches Kosten-Nutzen-Kalkül
unterstellt, das beispielsweise soziale und kulturelle Dimensionen
aufgrund einer behavioristisch anmutenden Vorstellung nicht be-
rücksichtigt. Die gesellschaftliche Einbettung des Einzelnen wird
nicht berücksichtigt. Das ist auch nicht einfach zu bewerkstelli-
gen, aber immerhin der Erwähnung wert. Wenn Benkert et al.
(1995) wie auch Hillert et al. (1996) feststellen, dass die Verzer-
rungen vor allem in Frauenzeitschriften und politischen Periodi-
ka auftauchen, während die allgemeiner ausgerichteten Zeitungen
und Zeitschriften fairer darüber berichteten, stellt sich die Frage,
ob dieses Ergebnis nicht möglicherweise mit der konventionellen
Methode des Sammelns und Auswertens von Zeitungsausschnit-
ten zu tun hat. Hillert et al. beschränkten sich zudem auf Arti-
kel, die Psychopharmaka in Titel, Unter- oder Zwischentiteln the-
matisieren.

Zur Textproduktion � die Sprache in den Medien

Journalisten sind zwar der Psychiatrie gegenüber nicht unbedingt
negativ eingestellt, berufen sich aber auf bekannte Einschränkun-
gen journalistischer Arbeit: Zeit, Budget, Logistik, Ausrichtung,
Konkurrenz, Unterbesetzung (vgl. Hilscher 1983). Der Journa-
list Sörensen war anderer Meinung: Die Meinung der Journalisten
gegenüber der Psychiatrie sei schlecht. Das hänge vor allem mit
ihren inneren Widersprüchen zusammen (Sörensen 1983). Im Üb-
rigen scheinen Journalisten ähnliche soziale Repräsentationen zu
haben wie die Allgemeinbevölkerung. Finzen, Alder und Hoff-

mann-Richter (1996) fanden bei einer Befragung von 20 Journa-
listen und Journalistinnen die Einstellung, auf jeden Fall eine
Schizophrenieerkrankung nur dem engsten Familien- und Freun-
deskreis bekannt zu geben. Diese Ergebnisse decken sich mit den-
jenigen der Bevölkerungsumfragen von Angermeyer u.a. im Jah-
re 1990 und 1993.
Zur Sprache in den Medien liegt nur allgemeine Literatur vor. Das
Frequenzwörterbuch der deutschen Zeitungssprache von 1977, das
die Welt und die Süddeutsche Zeitung untersuchte, führt für schi-
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zoid, Schizoider, schizophren, Schizophrenen, Schizophrenie lediglich 19
Einträge auf (Rosengren 1977). Thematisierung und Begriffs-
verwendung haben seither deutlich zugenommen.
Ein Sammelband von Biere und Henne (1993) zur Sprache in den
Medien seit 1945 beschäftigt sich z.B. mit dem Textsortenwandel in
den Medien nach 1945 (Schwitalla), mit Leserbriefen (Fix), aber
auch mit der Konstitution von Pressetexten (Biere 1993:56-86).
Biere wählt ein verfolgbares Beispiel von der Veranstaltung über
ein erstelltes Protokoll und die Agenturmeldung bis zu den abge-
druckten Pressetexten. Biere hebt hervor, dass die klassische jour-
nalistische Recherche zur Ausnahme in der tagesaktuellen Bericht-
erstattung geworden sei. Die Artikel entbehren vieler wichtiger
Informationen und gleichen streckenweise eher einer Glosse als
einer seriösen Berichterstattung. Veränderungen der Textsorte,
ohne dadurch entfallene Informationen zu ergänzen, die Wahl der
Schlagzeile und Textreduktionen führen zu diesem Ergebnis. Ein
weiterer Sammelband fokussiert die Metaphern in Wissenschaft
und Wissenschaftsvermittlung (Biere; Liebert 1997). Er zeigt die
Bedeutung der Metaphern für die Verständlichkeit wissenschaft-
licher Informationen (Biere), beschäftigt sich aber auch mit Ver-
ständigungskonflikten zwischen Wissenschaftlern und Wissen-
schaftsjournalisten (Göpfert 1997).

Zur Medienwirkung

Obwohl die vorliegende Untersuchung sich auf die Inhaltsfor-
schung der ausgewählten Printmedien konzentriert, stellen sich so
viele Fragen an die Wirkung der untersuchten Texte, dass ein Ab-
riss zum Stand der Wirkungsforschung zum Verständnis der Un-
tersuchung und ihrer Ergebnisse notwendig ist. Vorab sei betont,
dass es sich hierbei um allgemeines Wissen zur Wirkung von Mas-
senmedien handelt. Gezielte Untersuchungen zur Wirkung
von spezifischen psychiatrischen Inhalten, insbesondere dort, wo
sie nebenbei, in Form von Metaphern oder in Fortschreibung so-
zialer Repräsentationen erfolgen, liegen bisher nicht vor.
Die Frage nach den Wirkungen der Massenmedien gleicht einem Fass ohne
Boden, schreibt Burkart in seinem Lehrbuch über Kommunika-
tionswissenschaft (1995). Die Vielzahl der Befunde sei kaum über-
schaubar. Die Frage, wie Massenmedien wirken, ist immer wieder
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als unangemessen klassifiziert worden. Bis heute gibt es keine all-
gemeingültige Theorie und keine eindeutige Antwort auf diese
Frage. Sie ist in dieser globalen Form wissenschaftlich nicht be-
antwortbar. Dies liegt nicht nur an der Komplexität von Prozes-
sen der Massenkommunikation, sondern auch an ihrer ständigen
Veränderung. Die historische Darstellung der vorliegenden Unter-
suchungen und theoretischen Konzepte zeigt zum einen, wie von
einfachen Ansätzen der Übergang zu komplexeren Sachverhalten
erfolgte. Insbesondere die theoretischen Ansätze spiegeln aber
auch den Wandel der Wirkungsbedingungen von Massenmedien.
Als Wirkungen werden nach Maletzke (1963:190) all jene Prozesse
verstanden, die in der postkommunikativen Phase ablaufen und auf die
Massenkommunikation zurückzuführen sind. In der kommuni-
kativen Phase werden darunter all jene Verhaltensweisen verstanden,
die aus der Zuwendung zu den über die Massenmedien vermittel-
ten Inhalte resultieren. Unterscheiden lassen sich Verhaltens-
änderungen, Änderungen des Wissens, von Meinungen oder Ein-
stellungen, Emotionen, sonstigen psychischen und physischen
Prozessen. Vor allem untersucht wurden spezielle Ausschnitte, die
für die jeweiligen Auftraggeber relevant waren, beispielsweise po-
litische Sendungen oder Texte zu Wahlen; die Wirkung von Wer-
bung oder beispielsweise Wissenschaftssendungen.
Bei den Wirkungsbereichen muss die Wirkung auf das Verhalten,
das Wissen, die Meinung bzw. Einstellung, Emotionen, vielfältigste
psychische Wirkmechanismen und physische Auswirkungen un-
terschieden werden. Als Einstellung, einem der zentralen Begriffe
für Medienwirkungen wird dabei nach Klima (1975:156) die Ten-
denz verstanden, auf ein Objekt (Gegenstand, Person, Idee usw.) mit be-
stimmten (positiven oder negativen) Gefühlen, Wahrnehmungen und Vorstel-
lungen sowie Verhaltensweisen zu reagieren. Unterschieden werden muss
dabei die kognitive, die affektive und die konative (oder auch
Handlungs-)Komponente. Das bedeutet, dass Einstellungs-
änderungen in einem der Bereiche nicht unabhängig von Verän-
derungen im anderen Bereich vonstatten gehen. Weiterhin aktu-
elle Theorien und empirische Ergebnisse zur Wirkungsforschung
sind am ehesten in ihrer Entwicklung verständlich – zum einen
wird daran die zunehmende Komplexität des zu Grunde liegen-
den Modells deutlich, zum anderen werden Denkansätze und Un-
tersuchungsrichtungen auf dem Hintergrund je zeitgenössischer
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Fragen eingängig. Obwohl eine Fülle an Literatur im Bereich der
Wirkungsforschung existiert, sind die abgesicherten Erkenntnis-
se verhältnismäßig gering.
Entsprechend der Instinkttheorie der Psychologie in den 20er und
30er Jahren lautete die Frage damals, welche Vorgänge auf der
Reizseite welche Vorgänge auf der Verhaltenseite der Black-Box
verursachen. Die Theorie der Massengesellschaft beherrschte die
Soziologie. Man nahm an, dass Individuen in der Massengesell-
schaft vereinzelt, isoliert seien und anonym lebten. Auf diesem
Hintergrund entstand die Stimulus-Response-Theorie der Mas-
senkommunikation. Nach Schenk (1978:16) ging die Theorie da-
von aus, dass sorgfältig gestaltete Stimuli jedes Individuum der Gesellschaft
über die Massenmedien auf die gleiche Weise erreichen, jedes Gesellschafts-
mitglied die Stimuli in der gleichen Art wahrnimmt und als Ergebnis eine bei
allen Individuen ähnliche Reaktion erzielt wird. Der Inhalt der Kommuni-
kation und die Richtung des Effektes werden in der direkten Stimmulus-
Response-Theorie gleichgesetzt. Damit einher ging die Vorstellung von
den Massenmedien als omnipotenten Instrumenten zur Lenkung
der Gesellschaft. Mit der Kritik an der Instinkt-Theorie und der
Etablierung der Lern-Theorie sowie der Entdeckung der Sozio-
logie der Kleingruppen wurde das Stimulus-Response-Konzept
um das Objekt zum Stimmulus-Objekt-Response-Konzept erweitert.
Die Einstellungsforschung trat ins Zentrum, die individuelle psy-
chische Disposition, auf die eine Nachricht traf, sollte erforscht
werden. Die Frage, auf welche Weise die Nachricht die Einzelnen
in der Gesellschaft erreichte, führte zur Diffusions-Forschung. Nicht
nur die Massenmedien mussten berücksichtigt werden, sondern die
Bedeutung interpersonaler Kommunikation in diesem Prozess.
Eine Reihe markanter empirischer Ergebnisse stammt aus der Ar-
beitsgruppe um Hovland aus den 40er und 50er Jahren. Seitdem
ist bekannt, dass die Wirksamkeit einer Aussage sowohl von ih-
rem Inhalt als auch von ihrer Gestaltung beeinflusst wird, und dass
die Wirksamkeit der Darstellungsform wiederum abhängig ist von
den Vorbedingungen beim Rezipienten, auf die sie trifft. So ist
beispielsweise eine einseitige Argumentation dann erfolgreicher,
wenn der Rezipient der angebotenen Meinung von vornherein
zustimmt. Ist er entgegengesetzter Meinung, ist eine zweiseitige
Argumentation wirksamer. Die erste Argumentation im Ablauf
eines Textes ist am wirksamsten, wenn sie den Interpretations-
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rahmen für das Folgende bietet. Eingeschränkt wird diese Annah-
me durch Untersuchungen, nach denen die Kommunikationsbe-
reitschaft in bestimmten Situationen weniger durch soziale, und
eher durch psychische Faktoren bestimmt wird (Fuchs/Ger-

hards/Neidhardt 1991).
Natürlich spricht heute niemand mehr davon, dass die Massenme-
dien in einem Stimulus-Response-Schema verständlich wären.
Auch ein aufwendiger Ursache-Wirkungs-Mechanismus wird der
Bedeutung der Massenmedien in unserer Gesellschaft nicht ge-
recht. Welche Wirkung welche Medien anlässlich eines bestimm-
ten Themas in welcher Situation haben, muss einzeln untersucht
werden. Sie sind sicher nicht als einzige Meinungsmacher zu be-
trachten, wohl aber als entscheidender Faktor in einem relativ
komplexen Gefüge allgemeiner gesellschaftlicher Vorstellungen,
d.h. so etwas wie öffentlicher Meinung, die jeweils im Kontext
einer bestimmten sozialen Gemeinschaft, in der der Einzelne lebt,
betrachtet werden muss. Niemand zweifelt daran, dass Massenme-
dien je nach vorbestehendem Wissen und vorbestehender Meinung
Vorstellungen verstärken oder abschwächen, unter bestimmten
Umständen auch verändern können. Weiterhin klar ist, dass Print-
medien trotz der Dominanz von öffentlichem und privatem Fern-
sehen in der öffentlichen Diskussion für die Meinungsbildung
keine unwichtige Rolle spielen. Es scheint so zu sein, dass sie für
die längerfristige Meinungsbildung, für nachhaltigere Wirkungen,
zumindest als Teil ihrer Ausgaben für einen Großteil der Bevöl-
kerung (70-80%) den wesentlichen Ausschlag geben (Bock 1990:
58ff. in Meutsch/Freund 1990).

Beurteilungen der Darstellung
psychiatrischer Themen in den Printmedien

Der Medienwissenschaftler Langenbucher (1984) verneinte die
Frage Hat die Psychiatrie eine schlechte Presse?: Viele Berichte in den
Medien seien aus der Perspektive des Establishments und ziem-
lich unkritisch geschrieben. Zur Zeit der Psychiatrie-Enquête habe
die Psychiatrie womöglich  eine viel zu gute Presse gehabt:

Unterstellt, die zitierten Psychiater hätten recht mit ihrer tiefen
Überzeugung von einer schlechten Presse, dann gilt: Die Psychiatrie hat
die Presse, die sie sich selbst macht. Sei es durch schlechte Psychiatrie,
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die es ja wohl auch gibt (das sind dann die angeblich von der Presse
verallgemeinerten Einzelfälle), sei es durch schlechte Öffentlichkeitsar-
beit, sei es durch folgenreiche Medienscheu. Eine schlechte Presse ist die
Schuld einer schlechten Psychiatrie in Verbindung mit einer schlechten
oder mangelnden Öffentlichkeitsarbeit.

Zur Zeit der Psychiatrie-Reform war entscheidend, dass die Pres-
se über die elenden menschenunwürdige Umstände in den psychiatri-
schen Kliniken berichtete. Die Berichterstattung sorgte für poli-
tischen Druck zur Veränderung. Möglicherweise hinkt die soziale
Repräsentation der journalistisch Tätigen heute den Realitäten hin-
terher. Das allein könnte aber die Ergebnisse der folgenden Un-
tersuchung nicht erklären.
Der während eines Jahrzehnt in der Psychiatrie tätige Sozialarbei-
ter Toni Wirz (1993) beurteilte die Medienberichterstattung nach
seinem Sprung zum Schreiber beim schweizerischen Beobachter aus
seiner zwangsläufig beidseitigen Perspektive folgendermaßen:

Auffallend, wenn auch nicht unerwartet ist, dass die Unterschiede zum
einen recht deutlich mit den politischen Rechts, Links-Fronten überein-
stimmen. Zum anderen (...) finden sich die undifferenzierten, zum Teil
grotesken Zerrbilder in der Alltagsberichterstattung der Tages- und
Boulevardpresse. Dies ist eine sehr ernüchternde Feststellung. Sie besagt
nämlich auch, dass die jeweilige durchschnittliche Leserschaft ziemlich
genau das Bild vorgesetzt bekommt, das sie auch erwartet.

Wirz sieht das Bild der Bevölkerung zeitungsspezifisch – und
damit in weiten Strecken schichtspezifisch – geprägt. Auch die
ntersuchung von Wirz erfolgte jedoch mit herkömmlichen Such-
systemen – der Auswahl über Psychiatrie berichtender Artikel in
den Printmedien. Beide Interpretationen werden in der Diskussi-
on in Bezug zu den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung
wieder aufgegriffen.

Psychiatrie in der Zeitung �
bisherigen Arbeiten aus dem Basler Projekt

Die Darstellung der Methodik (vgl. Kap. 4) wird zeigen, warum
die Volltextanalyse zu anderen Ergebnissen führt. Sie dürfte den
Wahrnehmungen der Leserinnen und Leser näher kommen als dies
eine Analyse ausgewählter Zeitungsartikel kann. Das Gesamt-
projekt umfasst sechs Dissertationen zur Schizophrenie in der
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Zeitung (Hinselmann 1995; Crain 1997; Forrer 1997; Benz 1998;
Jakobitsch und Walther-Kuenzi in Vorbereitung), eine zu Psy-
chiatrie und Psychotherapie (Keller 1996), eine zum Suizid (Ei-

ckelberg 1998), eine zu Psychopharmaka (Weber 1999) und eine
zu Valium (Nagel, in Vorbereitung). Zur Elektrokrampftherapie
und der Defibrillation im Vergleich sind mehrere Arbeiten publi-
ziert worden (Hoffmann-Richter u.a. 1997; 1998; 1999). An die-
sen Suchworten und Texten wurde die Methodik entwickelt. Wei-
tere Publikationen erschienen zur Schizophrenie in der NZZ
(Hoffmann-Richter/Alder/Finzen 1998; Hoffmann-Richter/
Alder/Hinselmann 1998); zu Neuroleptika (Hoffmann-Richter

u.a. 1999); Antidepressiva (Hoffmann-Richter u.a.1998); Tran-
quilizer (Finzen u.a. 1999); Valium als Metapher (Hoffmann-
Richter/Nagel 1999); und allgemeine Überlegungen unter dem
Titel Was denkt die Umwelt über psychisch Kranke (Hoffmann-Rich-

ter/Finzen 1998). In Vorbereitung sind Arbeiten zu Prozac (Fin-

zen u.a.), zum Suizid (Hoffmann-Richter/Eickelberg) und zu
Psychopharmaka (Hoffmann-Richter u.a.).
Alle diese Arbeiten sind Einzelausschnitte – zu einem Suchwort,
in der Regel in einem (oder mehreren) Printmedien. Im Rahmen
eines Zeitschriftenartikels ist es nur möglich, die quantitativen
Ergebnisse und Teilaspekte der qualitativen Ergebnisse darzustel-
len. Die vorliegende Arbeit ist demgegenüber nicht nur durch eine
ausgefeiltere Methodik gekennzeichnet, sondern auch durch die
besondere Berücksichtigung der Metaphern und Komposita-Bil-
dungen der Suchworte, die Betrachtung der Textumgebung, der
Bedeutungsverschiebung und analoger anderer medizinischer Be-
griffe. Darüber hinaus wird durch die Gesamtdarstellung der Such-
worte – Psychiatrie, Psychotherapie, Schizophrenie, Psychophar-
maka, Neuroleptika, Antidepressiva, Tranquilizer, EKT, und durch
den Vergleich mit analogen Suchworten – eine erste, relativ breite
Darstellung der Psychiatrie in der Zeitung vorgelegt.
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4. Kapitel
Fragestellung, Methodologie
und Methodik

Die Ergebnisse der Vorstudien sprechen dafür, dass die Medien eine
wichtige Rolle in der Fortschreibung sozialer Repräsentationen
psychiatrischer Themen spielen. Die Untersuchung eines gesamten
Jahrgangs von sechs Printmedien wird dieser Frage weiter nachge-
hen. Da die vorliegende Arbeit nicht nur ein Schlüsselwort erfasst,
sondern in Art und Anzahl geeignet ist, eine erste – wenn auch nicht
vollständige – Inhaltsanalyse »der Psychiatrie« in der Zeitung zu
liefern, wird sie Antwort auf die Frage geben, was an psychiatrischen
Themen und auf welche Weise in den Printmedien dargestellt wird.
Möglichkeiten und Grenzen der Untersuchung werden mit der Me-
thodik umrissen. Die vorangestellten Bemerkungen zur Methodo-
logie führen aus, warum jede Methodik auf einen theoretischen
Ansatz angewiesen ist. In Ergänzung zum theoretischen Hinter-
grund in Kapitel 2 erläutern sie, wie der methodentheoretische An-
satz der vorliegende Arbeit beschaffen ist.

Fragestellung

Auf diesem Hintergrund wurden der Analyse folgende Hypothe-
sen zu Grunde gelegt:
1. Psychiatrische Themen erscheinen in den untersuchten Medien
selten. Wo psychiatrische Begriffe verwendet werden, geschieht
dies überwiegend als Erwähnung oder entfremdet, d.h. als Modu-
lation oder Metapher; als Nebenthema erscheinen sie selten, noch
seltener als Hauptthema.
2. Darstellungen von psychiatrischen Themen erfolgen in der Re-
gel ohne wesentliche Informationen. Sie haben nur geringen Auf-
klärungswert.
3. Die Psychiatrie hat eine schlechte Presse: Sie ist überwiegend von
einem negativ wertenden Tenor geprägt.
4. Die untersuchten Medien unterscheiden sich in ihrer Darstel-
lung nur wenig.
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5. Die Darstellung psychiatrischer Themen in der Zeitung spie-
geln, verstärken und modifizieren die sozialen Repräsentationen
über psychisch Kranke, psychische Krankheiten und Therapiean-
gebote. Sie stehen mit denen, die sich aus den Bevölkerungs-
befragungen ergeben, in fließendem Austausch.
6. Vergleichbare Themen aus anderen medizinischen Fachgebie-
ten werden informativer dargestellt. Dies liegt nicht an größerem
Informations- oder Unterhaltungswert, sondern an der unter-
schiedlichen sozialen Repräsentation.

Methodologie

Die Begründung eines methodischen Zugangs zu einem soziologisch
relevanten Themenfeld sollte durch eine theoretisch konsistente
Konzeptualisierung des Gesellschaftlichen abgedeckt werden. Methodo-
logie stellt also eine Brücke dar zwischen einerseits der Theorie der
Gesellschaft, bzw. der Theorie des sozialen Handelns, die in einem
Forschungsansatz oder der Bearbeitung eines Problemgebiets verwendet
werden soll, und andererseits der Methode, mit der ein Forschungsan-
satz den intersubjektiv kontrollierten Zugang zu einem Problemgebiet
sucht (Gerhardt 1993:73).

Mit Goffman bezieht sich der theoretische Ansatz der Arbeit nicht
auf eine Theorie der Gesellschaft, wohl aber auf eine Theorie ...von
der Organisation der Erfahrung – etwas, was ein einzelner Handelnder in
sein Bewusstsein aufnehmen kann (1977:22). Die verschiedenen theo-
retischen Ansätze des symbolischen Interaktionismus, der Eth-
nomethodologie, der Hintergrundannahmen, Rahmenanalyse und
sozialen Repräsentationen (vgl. Kapitel 2) zielen alle in dieselbe
Richtung: Beschreibend zu verstehen, wie Menschen zu ihren af-
fektiv unterlegten Vorstellungen und Annahmen kommen. Die
Theorien sind ein Abbild der Komplexität des Prozesses und sei-
ner beobachteten Stabilität. Eine Methodik, die dieses Geschehen
zu beschreiben sucht, kann sich nur zwischen einer detaillierten,
rein qualitativen, aber nicht repräsentativen; einer früh reduzieren-
den, quantifizierenden Analyse und einem Kompromiss zwischen
beidem bewegen. Soll sowohl die Häufigkeit psychiatrischer The-
men in der Zeitung erfasst werden als auch die Art der Darstel-
lung, bedarf es eines kombinierten, quantitativen und qualitativen
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Analyseverfahrens. Nur mit Hilfe der Kontexte, unter Einbezie-
hung all jener Artikel und Stellen einer Zeitung, in denen psych-
iatrische Themen, psychisch Kranke und psychische Krankheit
sowie Behandlungsmethoden nebenbei, als Metapher oder Anspie-
lung auftauchen, kann die Bedeutung der untersuchten Begriffe
erschlossen werden.
Die quantitative Analyse ist durch die Verfügbarkeit der gesam-
ten Zeitungstexte auf CD-ROM erst möglich geworden. Die An-
zahl der »Treffer« und der Verweis auf ihr Erscheinen in den Ar-
tikeln hat auf den ersten Blick keine Relevanz, wenn die Artikel
sich nicht mit dem gesuchten Thema befassen. Auf den zweiten
Blick erschließt sich aber gerade durch diese Verwendungen der
Bedeutungswandel und die Alltagsbedeutung der ursprünglich
rein fachlichen Begriffe. Das hat zur Folge, dass die Quantifizie-
rung in einem zweiten Schritt erläutert und die Quellenverweise
in den Artikeln einzeln untersucht werden müssen. Denn Bedeu-
tungswandel und Alltagsbedeutungen wirken auf die fachliche Be-
deutung der Begriffe zurück. Genau genommen muss hier von ei-
nem semi-quantitativen, deskriptiven Vorgehen gesprochen
werden. Seine Ergebnisse werden zum qualitativen Teil in Bezug
gesetzt.
Die qualitative Analyse der Begriffsverwendung und Gesamtun-
tersuchung von Texten bedarf wesentlich sprachwissenschaftlichen
methodischen Vorgehens. Die neueren Sprachwissenschaften sind
hier insbesondere im Bereich von Untersuchungsmethoden ge-
sprochener Sprache (beispielsweise der Konversationsanalyse aus
der Ethnomethodologie Sacks/Schegloff/Garfinkel) und der
Textanalyse, unter anderem auch im Zusammenhang mit den
Kommunikationswissenschaften (van Dijk 1980/1985; de

Beaugrande/Dressler 1981; Gülich/Raible 1977 u.a.) expan-
diert. Für die Untersuchung ist zu berücksichtigen, dass einige der
Bezüge, auf denen die Arbeit beruht, selbst im Wandel sind. Dazu
gehört das Verständnis von Semantik, im Besonderen die Beschrei-
bung von Lexemen, der Stabilität der Bedeutung von Begriffen und
deren Metaphorisierung:
1. Die Semantik, die Bedeutung eines jeweils verwendeten Begriffes
stellt ein eigenes Teilgebiet der Sprachwissenschaften dar. In der
gegenwärtigen Diskussion stehen vor allem Untersuchungen des
Bedeutungswandels im Vordergrund (Linke/Nussbaumer/Port-
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mann 1996; Lyons 1980/1983). Die meisten der hier untersuchten
Begriffe (Psychiatrie, Psychotherapie, Psychopharmaka, Schizo-
phrenie, Elektrokrampftherapie) haben selbst für einen begrenz-
ten Zeitraum keine allgemein gültige Bedeutung. Vielmehr unter-
liegen sie einem Prozess des Bedeutungswandels. Untersuchbar ist
lediglich ihr Gebrauch in den vorliegenden Zeitungen. Dieser
könnte beispielsweise mit einem fachinternen Gebrauch in Lehr-
büchern und Fachzeitschriften sowie im klinischen Alltag vergli-
chen werden. Die Arbeit beschränkt sich darauf, diesen Gebrauch
in den Zeitungen zu beschreiben und ihn nicht mit der fachlichen
Verwendung, sondern mit der Verwendung anderer medizinischer
Begriffe aus anderen Fachgebieten zu vergleichen und in Bezug zu
den Ergebnissen der Bevölkerungsbefragungen zu setzen.
2. Neben den syntagmatischen Relationen, der unmittelbaren Um-
gebungsbeschreibung der Begriffe samt ihrer Wertung, wird zwi-
schen fachbegrifflicher Verwendung und metaphorischer unter-
schieden. Ein Zwischenschritt der Bedeutungsverschiebung, der
noch keine eindeutige Metaphorisierung zur Folge hat, wurde mit
Hilfe von Goffmans Modulation (1974/1977; vgl. Kapitel 2; s.u.)
erfasst. Die Kategorisierung der Modulationen wird unten be-
schrieben. Die Metaphorik bildet ein eigenes, inzwischen großes
Spezialgebiet der Sprachwissenschaften, das darüber hinaus Teil
der Sprachphilosophie und Teil der allgemeinen Philosophie ist.
Hierbei geht die Analyse der Metaphorik von einer zeitgenössi-
schen Vorstellung von Sprache aus:
3. Sprache ist nicht ein festgefügtes System, in dem u.a. Begriffe
in metaphorischer Verwendung auftauchen, vielmehr eignet der
Sprache grundsätzlich die Eigenschaft der »Metaphorizität«, was
bedeutet, dass in einem bestimmten Kontext in einer bestimmten
Situation Begriffe eine je eigene, metaphorische Bedeutung anneh-
men können (Lakoff/Johnson 1980; Debatin 1995; Haverkamp

1996; Goatly 1997). Neben der quantifizierenden Unterscheidung
zwischen fachbegrifflicher und metaphorischer Verwendung wird
in ausgewählten Kapiteln auf eine sekundäre Metaphorisierung der
begrifflichen Verwendung hingewiesen. Darüber hinaus hat ins-
besondere der Begriff der Schizophrenie einen lebhaften metapho-
rischen Wandel in der Alltagssprache vollzogen. Ihm ist Kapitel
9: Schizophrenie als Metapher gewidmet. Auf die Bedeutung der
Metaphorisierung psychiatrischer Begriffe und den Prozess des Be-
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deutungswandels von Begriffen aus der Wissenschaftssprache in
den Alltagsgebrauch wird in der Diskussion eingegangen (Kap. 18).
Dies kann nur der Beginn einer Auseinandersetzung mit dem Phä-
nomen des Bedeutungswandels sein.

Methodik

Textanalysen von Gesamttexten, die sowohl formale als auch in-
haltliche Anteile umfassen, waren im Rahmen dieser Untersuchung
nur vereinzelt möglich. Sie geben Hinweise auf die Textproduk-
tion, den journalistischen Entstehungsprozess, der im Übrigen Teil
eines eigenen Forschungszweiges der Kommunikationswissen-
schaften ist (Burkart 1995; z.B. Biere/Henne 1993; Biere/Liebert

1997). Hier stehen wiederum unterschiedliche theoretische Ansät-
ze der Textanalyse zur Verfügung. Sie teilen sich im Wesentlichen
in ein analytisches Vorgehen nach Textmodellen der Schriftspra-
che und der Betrachtung des Textes als Teil eines Gesprächs, also
mit konversations- oder anderen gesprächsanalytischen Methoden.
Die vorliegende Analyse kann nur Teilaspekte berücksichtigen.
Eine intensivere Auseinandersetzung mit dieser Thematik hätte
nicht zuletzt bedeutet, weitere theoretische Konzepte (wie z.B. die
Handlungstheorie von Sprache) in die Untersuchung einzuführen,
die den Rahmen einer einzigen Arbeit bei weitem sprengen wür-
den.
Der Abriss der Literatur hat gezeigt, dass relativ wenige Arbeiten
zur Inhaltsanalyse der Printmedien über psychiatrische Themen
vorliegen. Die vorhandenen stammen überwiegend aus den 60er-
Jahren und vereinzelt aus den 80er-Jahren. Vereinzelt wurden in
den letzten Jahren wieder empirische Untersuchungen durchge-
führt. Sie konzentrierten sich auf einzelne Themenausschnitte (z.B.
die Darstellung psychisch kranker Straftäter, vgl. Seitz 1985; oder
Psychopharmaka insgesamt im Vergleich zu Herzmedikamenten,
vgl. Benkert; Kepplinger; Sobota 1995). Sämtliche Arbeiten hat-
ten als Datengrundlage Zeitungs- und Zeitschriftenartikel zum
ausgewählten Thema, die mit herkömmlichen Suchsystemen zu-
sammengetragen wurden. Das bedeutet, dass Zeitungsarchive ge-
nutzt oder Agenturen mit Lektüre und Suche beauftragt wurden.
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Datengrundlage

Demgegenüber kann die vorliegende Arbeit erstmals auf CD-
ROM Datenträger zurückgreifen. Die Speicherform ist nicht mehr
ganz neu. Ganze Zeitungs- und Zeitschriftenjahrgänge liegen je-
doch erst seit 1994 in dieser Form vor. Das Gesamtprojekt verfügte
über die Jahrgänge 1994-1996 der Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung (FAZ), der Neuen Züricher Zeitung (NZZ), der Süddeutschen
Zeitung (Süddt.), des Spiegel, der Berliner tageszeitung (taz) und
der Zeit. Bereits publizierte Zeitschriftenartikel aus diesem Pro-
jekt stellen Einzelthemen dar (vgl. Kap. 3).
Die Arbeit ist keine Zusammenfügung der vorher publizierten
Artikel und der Dissertationen. Nur ausschnittsweise war es mög-
lich, auf die Daten der früheren Arbeiten zurückzugreifen. Der
Querschnitt – die Analyse sämtlicher Suchworte in allen sechs ver-
fügbaren Printmedien – verändert das Gesamtergebnis. Hinzu
kommt der Vergleich mit analogen Begriffen aus anderen medizi-
nischen Fachgebieten. Und der Metaphorisierung einzelner Begrif-
fe wie weiterer Bedeutungsveränderungen, insbesondere der Schi-
zophrenie wurde erstmals detailliert nachgegangen.
In der Gesamtdarstellung war es wegen der Datenfülle nicht mög-
lich, alle sechs Zeitungen und Zeitschriften nach sämtlichen quan-
titativen, formalen und qualitativen Aspekten zu analysieren. So
wies z.B. das Suchwort »psychiat*« allein im Jahrgang 1995 der
NZZ 415 Treffer aus. Die Kapitel beziehen sich deshalb allein auf
den Jahrgang 1995. Eingeschlossen wurden in der Regel alle sechs
vorliegenden Printmedien, im Ausnahmefall nur eine Zeitung
(Psychiatrie, Psychotherapie). Die Analyse mehrerer Jahrgänge
hatte gezeigt, dass die Ergebnisse dadurch nicht grundsätzlich ver-
zerrt werden. Außergewöhnliche Ereignisse innerhalb eines Jah-
res, die gehäufte Artikel in allen Zeitungen und Zeitschriften zur
Folge haben, werden kommentiert und in der Diskussion auf die
vorliegenden drei Jahrgänge Bezug genommen. Auch drei Jahrgän-
ge hätten eine Längsschnittuntersuchung nicht gestattet. Größere
Unterschiede in den einzelnen Zeitungen hätten gegebenenfalls
durch den Vergleich mehrerer Jahrgänge herausgearbeitet werden
können. Eben diese aber zeigte sich in den Voruntersuchungen
nicht. Hierzu wird in der Diskussion ausführlich Stellung genom-
men.



73

Volltextanalyse

Die Besonderheit der Arbeit gegenüber früheren Inhaltsanalysen
von Printmedien besteht in der Volltextanalyse. Sie erst macht fol-
gende Analyseschritte möglich:
- Die Suchworte werden auch dort gefunden, wo sich der Text
nicht mit dem entsprechenden Thema befasst. So wird die Häufig-
keit der Nennungen festgestellt, deren Verwendung in weiteren
Schritten nachgegangen werden muss.
- Fachbegriffliche Verwendungen können von metaphorischen
und modulatorischen unterschieden werden.
- Der Kontext der fachlichen Bedeutung wird beschrieben und auf
seine mögliche Auswirkung auf die jeweilige Bedeutung untersucht.
Denn auch die fachbegriffliche Bedeutung ist kontextvariabel. Und
die Verwendung prägt die weitere Bedeutung.
- So zeichnen sich Bewertungen ab.
- Komposita, Verbbildungen und Adjektive werden aufgefunden.
- Modulationen werden erfasst, beschrieben und nach ihrer Be-
deutung und Bewertung untersucht.
- Metaphern werden erfasst, beschrieben, nach Bedeutung und Be-
wertung untersucht. So können mögliche Rückwirkungen auf den
Fachbegriff erfasst werden.
- Nicht nur einzelne, sondern mehrere Suchworte können erfasst
und differenziert werden, z.B. nicht nur Psychopharmaka, sondern
Neuroleptika, Antidepressiva, Tranquilizer. Zeigen sich Unterschie-
de der Nennung, des Umgangs oder der Bewertung, können sie
beschrieben werden. Daraus ergeben sich Hinweise für Ansätze der
Veränderung sozialer Repräsentationen.
- Der Vergleich mit Suchworten anderer medizinischer Fachgebie-
te wird in allen o.g. Facetten möglich.

Zu den Printmedien im Einzelnen

Alle sechs untersuchten deutschsprachigen Tageszeitungen, die
zum Untersuchungszeitpunkt auf CD-ROM vorlagen, sind zu den
seriösen Printmedien zu rechnen. Verbreitung und Leserspiegel
werden in der folgenden Tabelle dargestellt:
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Tabelle zu Verbreitung und Leserspiegel der untersuchten
Printmedien*

Print- Aufl./Ver- Erschei- M/F% Leserschaft Bildung Einkommen

medium breitung nungsweise Alter

FAZ 267.600/ täglich 59,5/ >zw. 40-60J >>Abitur >>höhere

700.000 40,5 und mehr Einkommen

NZZ 162.000/ täglich 62/38 >zw. 35-54J >>Matur >>höhere

415.000 und mehr Einkommen

Süddt. 396.000/ täglich 56/44 >zw. 20-49J >>Abitur >höhere

1.100.000 und mehr Einkommen

taz 63.000/ täglich 48/52 >Jüngere, >Volks- >untere und

260.000 insgesamt schule, Leh- mittlere Ein-

breit ge- re u. ohne kommen

streut Abitur

Spiegel 1300 000/ wöchentlich 63/37 >zw. 30-59J >Abitur >höhere

5.000.000 und mehr Einkommen

Zeit 460.000/ wöchentlich 55/45 >zw. 20-49J >Abitur >>höhere

1.340.000 und mehr Einkommen

> am ehesten; >> überwiegend
* Die Daten sind aus den publizierten Angaben der jeweiligen Printmedien zusammen-

getragen.

Die untersuchten Printmedien weisen in ihrem inhaltlichen
Schwerpunkt, ihrer politischen Ausrichtung, ihrem Umgang mit
der Sprache und den Textformen Unterschiede auf. Dies betrifft
zunächst die Auswahl der Speicherung auf CD-ROM. Bei der taz
sind sämtliche Lokalteile mit gespeichert: Die taz Berlin, taz Bre-
men und taz Hamburg; bei der FAZ fehlt der Lokalteil auf der CD-
ROM; bei der NZZ sind außer dem Lokalteil auch Fernsehpro-
gramme, Radioprogramme und Programmhinweise gespeichert.
Ein weiterer Unterschied besteht in den Ressortaufteilungen: FAZ
und NZZ haben eine ausführliche wöchentliche Wissenschafts-
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beilage. Hierzu ist anzumerken, dass in der FAZ die Beilage Natur
und Wissenschaft/Geisteswissenschaften auch ein breites Spektrum von
klinischen Themen bietet. Bei der NZZ hat sich der Wissenschafts-
teil seit 1998 wesentlich verändert. In den Jahren zuvor bestand die
Wissenschaftsbeilage aus rein naturwissenschaftlichen, technischen
Themen. Da die einzelnen Ressorts mehr oder weniger abgeschlos-
sen sind, stellt sich nicht primär die Frage, ob ein Artikel in die
Zeitung, sondern ob er in ein bestimmtes Ressort passt. Die Süd-
deutsche Zeitung und taz zeigen gewisse Ähnlichkeiten, wobei die
Süddt. zwischen FAZ, NZZ und taz steht: Beide Zeitungen be-
trachten sich als links (Süddt. linksliberal; taz linksalternativ). Sie
weisen beide einen legereren Sprachgebrauch auf. Dies gilt beson-
ders ausgeprägt für die taz, zeigt sich in der Süddt.en aber beispiels-
weise beim Umgang mit metaphorischen Verwendungen von Be-
griffen, nicht nur beim Begriff Schizophrenie. Die taz ist in
Deutschland bekannt dafür, dass sie Formulierungen der gespro-
chenen Sprache in den Text aufgenommen hat. Sie hat das »Bin-
nen-I« in die Schriftsprache eingeführt; lange Zeit war es üblich,
dass der Setzer oder die Setzerin in Klammern einen Kommentar
zum Text abgeben durfte. Themen, selbst Berichterstattung, ins-
besondere aber Kommentare und Hintergrundberichte sind er-
klärtermaßen geprägt von der politischen Haltung der Zeitung.
Auffällig ist, dass sich in der taz ausgesprochen häufig Druckfeh-
ler im Text finden.
Der Spiegel ist erklärtermaßen ein (linkes) politisches Blatt. Die
meisten Reportagen sind geprägt von einem spezifischen Stil, der
in der Interpretation des Textes vieles offen lässt, in der Regel aber
auf wirtschaftliche Motive von Ereignissen oder Verhaltensweisen
schließen lässt. Die Zeit war bis Ende 1998 geprägt von ausführli-
chen Hintergrundbeiträgen zu ausgewählten Themen. Inhaltliche
Schwerpunkte waren innerdeutsche Fragen, Politische Themen
und das Feuilleton.
Gerade angesichts dieser Unterschiede ist die breite Übereinstim-
mung in der Darstellung psychiatrischer Themen auffällig, was sich
bereits in der Voruntersuchungen abzeichnete. Dies rechtfertigt
eine ausführliche Querschnittsanalyse. Dadurch wird auch das
methodische Vorgehen gerechtfertigt. In allen Ergebnisteilen wer-
den Textausschnitte ausführlich zitiert. Dies ist notwendig, um
Kategorisierungen und Interpretationen zu belegen, vor allem in
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der qualitativen Analyse. Die Diskrepanz der Darstellung psychi-
atrischer und anderer medizinischer Themen wird außerdem erst
durch die Textzitate erkennbar.

Quantitative Analyse

Für jeden Themenbereich musste zunächst das geeignete Suchwort
bzw. der geeignete Wortstamm (»Treffer«, »Suchwort« oder
»Schlüsselwort«) gefunden werden. Mit ihm konnte die Suchmaske
der Software auf den einzelnen CD-ROM-Trägern genutzt und
eine Übersicht der Trefferliste erstellt werden. Die Suche nach dem
Schlüsselwort erwies sich dabei zuweilen selbst als wichtiges Er-
gebnis, indem die Treffer auf Überschneidungen der Bedeutung
einzelner Begriffe bzw. deren geringe Gebräuchlichkeit verwiesen.
Bestes Beispiel ist die EKT. In Kapitel 14 ist deshalb die Treffer-
suche dargestellt. Einige Artikel enthalten mehrere Suchworte. Sie
erscheinen dann unter den jeweiligen Begriffen noch einmal. Die
Zitate wiederholen sich dabei – abgesehen vom Titel – nur selten,
weil es um den Kontext des entsprechenden Suchwortes geht. Da-
durch kann auch der gesamte Artikel in unterschiedlichem Licht
erscheinen.
Im nächsten Schritt erfolgte die Erstellung einer »Karteikarte« für
jeden Treffer. Ein Muster der Karteikarte befindet sich im Anhang.
Die Zuordnung der Artikel zu Textsorten (Bericht; Kommentar/
Kritik; Briefe; Sonstiges) ergab keine wesentlichen Zusatzin-
formationen, sodass sie aus der Untersuchung herausgenommen
wurde. Außerdem wird der Artikel kurz zusammengefasst und der
Textausschnitt mit dem Suchwort zitiert. Die Kategorisierung die-
ser Daten sei kurz erläutert:

Ressort

Jede Zeitung besitzt ihre eigenen Ressortbezeichnungen, bildet
ihre eigenen Zuweisungskriterien. Deshalb wurden Ressortgrup-
pen gebildet, um die Zeitungen miteinander vergleichbar machen
zu können. Die Kernressorts sind in der Regel analog (Politik,
Wirtschaft, Feuilleton, Sport, Lokalteil), wobei die Wochenzeit-
schriften nur begrenzt mit den Tageszeitungen vergleichbar sind.
Insbesondere haben Erstere keinen Lokalteil. Andere Ressorts las-
sen sich nur in Gruppen ähnlicher Ressorts zusammenfassen (Di-
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verses, Vermischtes, Reise, Freizeit...). Die Ressortzuteilung ist im
Anhang aufgelistet.

Themenbereich

Trotz der Bildung von Ressortgruppen erwies es sich als nützlich,
Themenbereiche der Artikel zu unterscheiden, in denen das Such-
wort auftaucht. Für eine erste Quantifizierung ist die Katego-
risierung zu einem kulturellem Thema, das beispielsweise auch im
Wirtschaftsteil abgehandelt werden kann, gegenüber der fachlichen
oder metaphorischen Verwendung des Suchworts, beispielsweise
im Sport oder im Kontext wissenschaftlicher Fragen relevant. Die
Zuordnung zu einem Themenbereich erfolgte dabei für jeden Ar-
tikel nur einmal. Ging es beispielsweise um die Kultur des Wein-
anbaus im Kontext mittelgroßer Betriebe im Wirtschaftsteil, er-
folgte die Kategorisierung lediglich zum Thema Kultur, wenn dies
der Schwerpunkt des Artikels insgesamt war. Es versteht sich von
selbst, dass wirtschaftliche Themen häufig im Wirtschaftsteil, kul-
turelle im Feuilleton erschienen etc. Trotzdem erwies sich der
Themenbereich eines Artikels so oft different von der Ressortzu-
ordnung, das die Themenzuordnung weitere Informationen bie-
tet. Das bedeutet noch nicht zwangsläufig, dass das Suchwort im
Kontext des Schwerpunktthemas des Gesamtartikels Verwendung
fand. Die genauere thematische Zuordnung des Suchworts wur-
de deshalb zusätzlich unter »näherer thematischer Zusammen-
hang« vorgenommen. Er erwies sich als weitaus differenzierter und
bedurfte häufig einer weiteren Beschreibung. Diese Zuordnung
versperrte sich einer Quantifizierung und ist somit eine deskrip-
tiv-qualitative (s.u.).
Diskriminativ sinnvoll für alle Suchworte sind die Themenberei-
che Wissenschaft, Politik und Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Ver-
anstaltungen, Justiz und Diverses. Politik und Wirtschaft waren
für die Artikel im Hinblick auf die Suchworte so häufig nicht klar
zu trennen, dass die Bereiche zusammengefasst wurden. Die »Ver-
anstaltungen« wurden andererseits nicht einfach dem Thema »Ge-
sellschaft« oder »Diverses« zugeordnet, weil hier häufig verschie-
dene Themen gleichberechtigt angesprochen wurden und sich die
Kategorie als relativ groß erwies. Sie umfasst vor allem Tagungen,
Neubauten, Renovationen, Jubiläen, aber auch Filmvorführungen.
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Stellenwert

Die Kategorie ordnet die Treffer in die Gruppen »Hauptthema«,
»Nebenthema« oder »erwähnt«. Es hatte sich nämlich sehr bald
herausgestellt, dass die Suchworte weit überwiegend nicht auf
Artikel mit einem psychiatrischen Thema verweisen, sondern le-
diglich erwähnt werden. Artikel mit dem Hauptthema des Such-
wortes, also z.B. Psychiatrie, Schizophrenie, Neuroleptika, sind
sehr selten. Auch als Nebenthema blieben die Suchworte in über-
schaubarer Anzahl. Die Kategorisierung ermöglicht so einen
schnellen Überblick, wie oft die gefundenen Artikel sich tatsäch-
lich mit dem jeweiligen psychiatrischen Thema beschäftigten. »Er-
wähnt« bedeutet, dass der Suchbegriff in keiner Form thematisiert
ist. Als »Nebenthema« wurde kategorisiert, wenn der Begriff in
einigen Sätzen abgehandelt wird, ohne dass der Artikel ausführli-
cher zum Thema des Suchbegriffs Stellung nimmt. »Hauptthema«
bezeichnet alle Artikel, in denen der Begriff schwerpunktmäßig
abgehandelt wird, auch wenn er nicht einziges Thema bleibt.

Semantik

Die semantische Zuordnung ist von besonderer Bedeutung, da sich
ein beträchtlicher Teil der Treffer einzelner Suchworte als Meta-
pher erwies. Jedoch konnte im Rahmen der Untersuchung keine
differenzierte semantische Analyse erfolgen. Von beispielhaften
Ausführungen abgesehen beschränkt sich die semantische Zuord-
nung auf die Aufteilung nach Verwendung des Suchworts als
Fachbegriff (in fachbegrifflicher Bedeutung), als Metapher (im
klassischen Sinn als Bedeutungsverschiebung mit Hilfe der Ana-
logiebildung, auch als »verkürzter Vergleich« bezeichnet) oder als
Modulation. Nach Hartog (1996) eignen sich Metaphern für den
Transfer von Fachwissen in Alltagswissen, vorzugsweise in Zusam-
menhängen, die auf das partikulare Erlebniswissen der Klienten Bezug
nehmen (vgl. Kapitel 9).
Außer den bekannten semantischen Zuordnungen zu Fachbegriff
und Metapher stellte sich die Modulation als relevante Kategorie
heraus, weil sie verdeutlicht, dass bereits mit der Modulierung, noch
ohne dass eine metaphorische Verwendung erfolgt, eine Bedeutungs-
verschiebung des Fachbegriffs einhergeht. Goffman behandelt das
Modul als einen Hauptbegriff der Rahmenanalyse (vgl. Kap. 2):

Ein Spielzeug, mit dem gespielt wird, zeigt fast ideal die Art, wie eine
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spielerische Definition der Situation letztenendes die gewöhnlichen
Bedeutungen in der Welt außer Kraft setzen kann.

Er betont:
... dass die Bedeutung eines Gegenstandes (oder einer Handlung) aus
sozialen Definitionen hervorgeht, die sich aus der Rolle des Gegenstan-
des in der Gesamtgesellschaft ergeben, und diese Rolle wird dann für
kleinere Gruppen zu etwas Gegebenem, das man verändern, aber nicht
völlig neu schaffen kann. Die Bedeutung eines Gegenstandes entsteht
ohne Zweifel aus seiner Verwendung, wie die Pragmatisten behaupten,
doch gewöhnlich wird sie nicht von bestimmten Personen geschaffen.
Kurz, nicht alles, womit man Nägel einschlägt, ist ein Hammer.

Unter Modul versteht Erving Goffman kurz gefasst
das System von Konventionen, wodurch eine bestimmte Tätigkeit, die
bereits im Rahmen eines primären Rahmens sinnvoll ist, in etwas
transformiert wird, das dieser Tätigkeit nachgebildet ist, von den
Beteiligten aber als etwas ganz anderes gesehen wird. Den entsprechen-
den Vorgang nennen wir Modulation.

Goffman führt weiter aus:
a) Es handelt sich um eine systematische Transformation eines Materi-
als, das bereits im Rahmen eines Deutungsschemas sinnvoll ist, ohne
welches die Modulation sinnlos wäre.
b) Es wird vorausgesetzt, dass die Beteiligten wissen und offen ausspre-
chen, dass eine systematische Umwandlung erfolgt, die das, was in ihren
Augen vor sich geht, grundlegend neu bestimmt.
c) Es gibt Hinweise darauf, wann die Transformation beginnen und
enden soll, nämlich zeitliche »Klammern«,... räumliche »Klammern«...
d) Die Modulation ist nicht auf bestimmte Ereignisse beschränkt...
Jedoch ist zuzugeben, dass Ereignisse, die in einem natürlichen Bezugs-
system gesehen werden, der Modulation weniger zugänglich zu sein
scheinen als Ereignisse in einem sozialen Bezugssystem.
e) Für die Beteiligten erscheint etwa das Spielen eines Kampfes und das
Herumspielen mit Damesteinen weitgehend als das Gleiche – ganz
anders, als wenn diese beiden Tätigkeiten im Ernst ausgeführt werden.
Die einer bestimmten Modulation entsprechende systematische Trans-
formation verändert die entsprechende Tätigkeit vielleicht nur geringfü-
gig, doch sie verändert entscheidend, was in den Augen der Beteiligten
vor sich geht. In unserem Beispiel scheint es so, als würde gekämpft oder
Dame gespielt, doch die Beteiligten würden vielleicht sagen, es sei in
Wirklichkeit die ganze Zeit bloß gespielt worden. Wenn also eine
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Modulation vorliegt, so bestimmt sie ganz entscheidend, was in unseren
Augen eigentlich vor sich geht. Da der Betreffende jetzt auf die Frage
»was geht hier vor?« antworten kann »es wird nur gespielt«, lassen sich
jetzt Antworten auf die Frage unterscheiden, die bisher ununterscheid-
bar waren. Es geht um mehr als eine bloße Schwerpunktverschiebung.
Wenn keine Modulation vorliegt, also nur primäre Deutungen zutref-
fen, kommt es kaum zu Antworten, die auf Rahmen abheben, außer
wenn Zweifel behoben werden müssen, etwa durch die Antwort »Nein,
sie spielen keinen Kampf, sie kämpfen wirklich«. (1977:55-58)

Eine Modulation kann mit einer fachbegrifflichen Verwendung
zusammenfallen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Erkrankung
einer Schizophrenie in einem Theaterstück. Ein anderes Beispiel
ist die Verwendung eines Tranquilizers im Zusammenhang mit ei-
ner Magenspiegelung, bei der das Benzodiazepin statt Analgesie
eingesetzt wird.
Diese Dreiteilung ermöglichte ein semiquantitatives Vorgehen in
einem komplexen Bereich von Sprache. Die Begrenzungen dieses
Vorgehens werden in der Methodologie und der Diskussion kom-
mentiert. (Die Referentin ist sich der groben Vereinfachung sprach-
licher Bedeutungsvielfalt bewusst, erachtet sie im Rahmen dieser
Untersuchung jedoch als nützlich, informativ und legitim. Den
Hinweis auf den Begriff der Modulation bei Goffman verdanke
ich Asmus Finzen.)

Bewertung

Die Wertung des Suchworts wurde durch drei Personen nach den
u.g. Kriterien evaluiert. Eine der Personen ist Psychiaterin, die bei-
den andern Sozialwissenschaftler. In die Wertung floss nicht der
ganze Text, sondern die unmittelbare Begriffsumgebung bzw. der
Begriff allein ein. Die fünf Wertungskategorien waren folgende:
Neutral: Der Begriff wird sachlich neutral verwendet und ist we-
der von negativen noch positiven Konnotationen begleitet, z.B.:

NZZ, 10.03.95 il: Unwissen nährt Vorurteile. Studie über die Stigmati-
sierung psychischer Krankheiten... Die Umfrage lässt ferner erkennen,
dass auf dem Gebiet der Schizophrenie und der manisch depressiven
Erkrankungen ein breiteres Wissensdefizit besteht als bei anderen
psychischen Krankheitsbildern.

Negativ im Kontext: Nicht der Begriff allein, aber die Formulierung,
innerhalb derer der Begriff auftaucht, ist negativ konnotiert. Sie



81

erweckt in der Leserin den Eindruck, dass der Begriff bzw. sein
Inhalt negativ einzustufen ist:

FAZ, 31.03.95, Politik: Scharping greift Kohl an, Kohl greift Scharping
an, Frau Müller tadelt beide... Lafontaine forderte eine ökologische
Steuerreform. Er verwies darauf, dass nun auch Unionspolitiker diese
verlangten. Deswegen sei es »schizophren«, dass im Zuge der Abschaf-
fung des Kohlepfennigs die Strompreise gesenkt werden.

Negativ: Der Begriff und der damit verknüpfte Sachverhalt ist ex-
plizit negativ gewertet, z.B.:

Die Zeit, 13.01.95, Dossier: Die Braune Armeefraktion... In einer
Broschüre seiner Organisation »Neue Anthropologie« macht er darauf
aufmerksam, dass durch Rassenmischung zahlreiche Kontakte wie
Schizophrenie und Krebs auftreten...

Positiv im Kontext: analog Negativ im Kontext:
Süddt., 11.03.95, Literatur: Schreiben wie ein Schwein. Jean DuBuffet’s
rebellische Potenz... DuBuffet wirft Sand und Lehm auf die Leinwand,
ritzt Fratzen und Strichmännchen ins rohe Gefirt, zeichnet Profile wie
die Schizophrenen, deren Kunst er liebt und die er von 1945 an systema-
tisch zu sammeln beginnt.

Positiv: analog Negativ
FAZ 09.06.95: UNICEF warnt vor wachsender Gleichgültigkeit
gegenüber Armut
Die abnehmende Hilfsbereitschaft stehe im Gegensatz zu den sozialen
Herausforderungen in den armen Ländern. So litten mehr als 200 Mio.
Kinder unter 5 Jahren an Vitamin A Mangel... Bei Lungenentzündun-
gen könnten durch Früherkennung und Versorgung mit Antibiotika
jährlich 1.5 Mio. Kinder gerettet werden.

Qualitative Analyse
Titel- und Untertitelzeilen

Der Titelbereich wird in der Regel von der Endredaktion, nicht
von den Autorinnen und Autoren der Artikel erstellt. Er steht nur
bedingt im Kontext des Artikels. In erster Linie dient er dem Blick-
fang. Selbst geübten Zeitungslesern gelingt es nur zu 40%, aus der
Schlagzeile auf den Inhalt des Artikels zu schließen (Smith/
Fowler 1982). Trotzdem entscheidet der Titel wesentlich darüber,
ob ein Artikel gelesen wird oder nicht. Aus diesen Gründen ver-
dient der Titelbereich besondere Beachtung. Er dürfte auch dazu
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führen, dass im Wesentlichen sachliche Berichte, wenn sie mit dra-
matischen Schlagzeilen versehen werden, in ein anderes Licht rü-
cken. Augenfällig wird dies einerseits bei Themen, die nicht oder
seltenst im Titelbereich auftauchen (Neuroleptika; Psychopharma-
ka); andererseits bei den Schlagzeilen zu Straftaten Schizophrenie-
kranker.

Hauptthemenartikel

Artikel mit dem Suchwort als Hauptthema werden detaillierter
untersucht. Der ausführliche Kontext wird beschrieben, ein Aus-
schnitt zitiert; die enthaltenen Informationen werden referiert und
gewürdigt; die Bedeutung des Begriffs wird untersucht und Be-
sonderheiten des Anlasses für den Artikel, der formalen Darstel-
lung und des Sprachstils beschrieben und kommentiert.

Wiederkehrender thematischer Zusammenhang

Mit dieser mehr deskriptiv als quantifizierenden Zuordnung wird
der inhaltliche Kontext, innerhalb dessen der Begriff in einem
Artikel auftaucht, beschrieben. Bei den ersten Vorauswertungen
hatte sich gezeigt, dass nicht nur Hauptthema des Artikels und
Kontext des Begriffs häufig differieren, sondern auch, dass dieser
nähere Kontext wiederholt als »Begriffsumgebung« auftaucht. Der
»nähere thematische Zusammenhang« entspricht somit einer ers-
ten Zuordnung in Richtung auf eine syntagmatische Relation des
Begriffs (vgl. Methodologie). Sie trägt entscheidend zur Bedeutung
des Begriffs in der individuellen Verwendung bei und prägt die
Begriffsbedeutung oder Bedeutungsverschiebung mittel- bis lang-
fristig, insbesondere, wenn solche thematischen Zusammenhänge
zum fixen Term der Sprache werden (vgl. Porzig 1934; Linke/
Nussbaumer/Portmann 1996). Der nähere thematische Zusam-
menhang ist die einzige Zuordnung, bei der Überschneidungen
mehrerer Themen auch wiederholt aufgegriffen und unter den ein-
zelnen Zusammenhängen dargestellt wurden. So kann sich in ei-
nem Artikel der Begriff der Psychopharmaka sowohl auf deren
Herstellung als auch auf deren Indikation beziehen.
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Zur speziellen Semantik

Auf Besonderheiten der modulatorischen und metaphorischen
Verwendung wird im qualitativen Teil eingegangen. Wo Metaphern
gehäuft auftreten, wird ihr näherer thematischer Zusammenhang
zitiert, genauer betrachtet und die Bedeutungsverschiebung unter-
sucht. Ausführlich wird zur Theorie der Metapher und zur Meta-
phorisierung, Bedeutungsverschiebung und Rückwirkung auf den
Fachbegriff in Kapitel 9 am Beispiel der Schizophrenie Stellung
genommen. Bei einzelnen Begriffen, die Eingang in die Alltags-
sprache gefunden haben, werden viele Komposita, Adjektive und
weitere Wortneuschöpfungen gebildet. Wo diese gehäuft auftreten,
werden die Neubildungen beschrieben und kommentiert.

Vergleich der Suchworte mit analogen
aus anderen medizinischen Fachgebieten

Den psychiatrischen Themen schließt sich Teil IV mit den analo-
gen medizinischen Themen an. Die jeweiligen Suchworte werden
in Kapitel 18 verglichen. Der Vergleich wird in Kapitel 18 kom-
mentiert und interpretiert. Die ausführliche Diskussion findet sich
in Kapitel 19.
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TEIL I

PSYCHIATRIE UND PSYCHOTHERAPIE
IN DER ZEITUNG
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5. Kapitel
Psychiatrie

Psychiatrie als Oberbegriff wird als »Psychiatrie« in Kapitel 5 und »Psycho-
therapie« in Kapitel 6 untersucht. Vorbemerkung und spezielle Methodik in
Kapitel 5 gelten für beide Kapitel. Psychiatrie wird als Begriff häufig ver-
wendet: im Jahrgang 1995 der NZZ 415 Mal. Im Titelbereich erscheint das
Schlüsselwort 28 Mal, davon acht Mal in den untersuchten 83 Artikeln. Mit
28% sind die Hauptthemenartikel ebenfalls verhältnismäßig viele. Klinische
und wissenschaftliche Themen finden sich darunter jedoch nur vereinzelt.
Im Vordergrund der wiederkehrenden Themen, in deren Zusammenhang der
Begriff fällt, stehen Psychiatrie, Psychiater, Psychiatrie-Patienten in Litera-
tur, Film und Kunst; die Darstellung von Einzelpersonen; Gerichtsberichte,
Gewalt und sexueller Missbrauch. Die überwiegend neutrale Bewertung steht
der zumeist attributiven Zitierung gegenüber. Metaphern sind ausgesprochen
selten. Bei der Verwendung als Fachbegriff muss zwischen Psychiatrie als
Fachgebiet, Wissenschaft, Institution und Personen unterschieden werden.
Hier zeigen sich wiederholt Übergänge zwischen bestimmten Personen,
Institutionen und »der« Psychiatrie. Diese Vagheit sorgt zusammen mit der
Dominanz der kulturellen Thematisierung dafür, dass trotz Berichten über
psychiatrische Einrichtungen und Ereignisse die traditionell negative sozia-
le Repräsentation unterstrichen wird.

Vorbemerkung

Psychiatrie und Psychotherapie bilden zusammen ein medizini-
sches Fachgebiet. Als Oberbegriff gilt die Psychiatrie. Trotzdem
gibt es zwischen beiden erhebliche Unterschiede. Die Darstellung
der »Psychiatrie« in der Zeitung erfolgt deshalb, indem beide Be-
griffe, mit methodischen Besonderheiten einzeln untersucht wer-
den, um dann verglichen und gemeinsam diskutiert zu werden (im
letzten Abschnitt von Kapitel 6). Für das Stichwort Psychiatrie –
und in einigem Umfang auch für das Stichwort Psychotherapie –
trifft sicher nicht zu, dass sie keine Presse hätten. Das Schlüssel-
wort *psychiatrie* weist in der NZZ 1995 beispielsweise 112 Treffer
auf. Wählt man das Schlüsselwort *psychiat*, steigt die Zahl auf
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415. Dem gegenüber ist die Gynäkologie 18 Mal (*gynäkol* 58
Mal), die Chirurgie 88 Mal (*chirurg* 214 Mal), die Neurologie
12 Mal (*neurol* 57 Mal) vertreten. Inwiefern es dabei in der Tat
um das Fachgebiet Psychiatrie geht, welche Anlässe zur Darstel-
lung psychiatrischer Themen dienen bzw. in welchem Kontext das
Schlüsselwort herangezogen wird, soll im Weiteren untersucht
werden.
Die häufige Präsenz des Schlüsselwortes *psychiat* in der Zeitung
verteilt sich – wie auch andere Schlüsselworte aus dem Themen-
bereich Psychiatrie – auf verschiedene Schwerpunkte. Die Hinwei-
se auf Fernseh- und Radiosendungen, in denen ein psychiatrisches
Thema oder eine Figur, die der Psychiatrie zugeordnet wird (»der
Psychiater«, »der Gestörte«), sind erstaunlich viele. Sie fallen quan-
titativ ins Gewicht. Eine weitere große Gruppe bilden Gerichts-
berichte oder Mitteilungen über Straftaten, in deren Kontext ein
Psychiater oder psychiatrische Kompetenz hinzugezogen wurde.
Die literarische/akademische Diskussion bildet eine bereits we-
sentlich kleinere Gruppe. Ebenfalls eine kleine Gruppe stellen Be-
richte über Veranstaltungen oder psychiatrische Ereignisse dar. Die
große Gruppe der Fernsehfilme, ein Teil der Gerichtsberichte und
die Gruppe der literarischen Ereignisse greifen im Wesentlichen
die sozialen Repräsentationen von Psychiatern, Psychiatrie und
psychisch Kranken auf. Nur ganz vereinzelt werden wissenschaft-
liche Erkenntnisse oder klinische psychiatrische Bereiche tatsäch-
lich dargestellt oder kommentiert.

Spezielle Methodik

Die große Anzahl der Nennungen lässt eine differenzierte Ana-
lyse im Rahmen dieser Untersuchung nicht zu. Bei den Vorunter-
suchungen zu Psychiatrie und Psychotherapie in der NZZ (Kel-

ler 1996) und in der taz (Alder 1996) zeigte sich, dass keine
wesentlichen Unterschiede in der Begriffsverwendung zwischen
den beiden seriösen deutschsprachigen Tageszeitungen bestehen,
die unterschiedliche Pole der untersuchten Medien repräsentieren:
zwischen der schweizerischen, liberal-konservativen NZZ und der
deutschen, links (grün) alternativen taz. Die NZZ ist deshalb für
Psychiatrie und Psychotherapie alleinige Datengrundlage. Jeder
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fünfte Artikel aus dem Jahrgang 1995 der NZZ ist in die Untersu-
chung eingegangen. Die methodische Besonderheit bei den Stich-
worten Psychiatrie und Psychotherapie besteht in folgenden bei-
den Punkten:
1. Im Schlüsselwort: Der Wortstamm *psychiat* und der Wort-
stamm *psychotherap* liefern allein im untersuchten Jahrgang der
NZZ 1995 415 Treffer (401 Einträge bzw. 111 Treffer/109 Einträ-
ge). Das hat zur Folge, dass nur jeder fünfte Artikel des Jahrgangs
erfasst wurde. Da aber sowohl die anderen Schlüsselworte als auch
die Vergleichsschlüsselworte (zu *psychiat* das Schlüsselwort *gy-
näkol*) als Worstamm in die Untersuchung eingingen, wurde auch
für Psychiatrie und Psychotherapie der jeweilige Wortstamm her-
angezogen. Nur so ist es möglich, die zweite methodische Beson-
derheit darzustellen:
2. Zunächst werden zwei einzelne Schlüsselworte (*psychiat*,
*psychotherap*) untersucht. Im Gegensatz zu den anderen Begrif-
fen, bei denen jeweils ein Schlüsselwort untersucht wurde (z.B.
*schizo*, *psychopharm*), geht es hier aber nicht um einen Fach-
begriff mit nur einer Bedeutung: »Die Psychiatrie« als Fachgebiet
und als Wissenschaftsdisziplin; die Psychiatrie als Institution und
schließlich als Attribut von Personen, Patienten oder Einrichtun-
gen. Bei der Psychotherapie geht es um Psychotherapie als Behand-
lungsmethode, wissenschaftlichen Untersuchungsgegenstand und
Attribut von Personen oder Institutionen. Bedeutung, Bewertung
und soziale Repräsentation der Begriffe unterscheiden sich. Erst
nach dieser inneren Differenzierung ist ein Vergleich der beiden
Schlüsselworte möglich. Im Gegensatz zum Schlüsselwort *schi-
zo* oder *tranquilizer* ist es nicht die Metaphorisierung, die bei
der Variation der Begriffsbedeutung im Vordergrund steht, son-
dern die vielfältige fachliche Bedeutung.
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Ergebnisse

Quantitative Ergebnisse

Ressorts

In der NZZ 1995 wurden insgesamt 415 Nennungen des Schlüs-
selwortes *psychiat* angegeben. Diese bestehen nicht nur aus
Zeitungsartikeln, sondern auch aus Erwähnungen im Inhaltsver-
zeichnis und aus Programmhinweisen, insbesondere in Fernsehen
und Radio, aber auch im Veranstaltungskalender. Tabelle 1 auf S. 90
gibt einen Überblick über die Verteilung der Artikel mit dem
Schlüsselwort *psychiat* nach Ressorts. In der ersten Spalte fin-
den sich die Absolut- und Prozentzahlen der Gesamtnennungen;
in der zweiten Spalte nach Randomisierung: Nur jeder fünfte Ar-
tikel wurde in der folgenden Analyse erfasst und ausgewertet. Wie
die Tabelle zeigt, verschieben sich die Prozentzahlen dabei, die
Rangliste unter den häufigsten Ressorts bleibt im Wesentlichen er-
halten: Weitaus am häufigsten findet sich das Schlüsselwort im Res-
sort Stadt und Kanton Zürich.

Themenbereich

Zuweilen tangieren Artikel verschiedene Themenbereiche. In Ka-
pitel 4 wurde bereits darauf hingewiesen, dass keine Doppelzäh-
lungen vorgenommen, sondern die Artikel dem jeweiligen Haupt-
themenbereich zugeordnet wurden. Tabelle 2 auf S. 91 gibt eine
Übersicht.
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Tabelle 1: Verteilung der Artikel mit dem Schlüsselwort
*psychiat* nach Ressorts in der NZZ 1995

absolut nach Randomisierung

(jeder 5. Artikel)

Ressort N % N %

Inland (il) 36 9 8 10

Stadt und Kanton Zürich (zh) 131 31 20 25

Sport (sp) 6 1,5 1 1

Feuilleton (fe) 38 9 10 12

Fernsehen (tv) 58 14 18 20

Kultur (ku) 15 4 3 4

Briefe (br) 12 3 3 4

Wetter/VM (wv) 5 1 � �

Vermischte Meldungen (vm) 20 5 1 1

Wochenende (we) 6 1,5 1 1

Literatur (li) 10 2 2 2

Kantonsräte (kr) 6 1,5 3 4

Ausland (al) 11 2,5 1 1

Radio (ra) 20 5 4 5

Forschung und Technologie (ft) 15 4 3 4

Elektronische Medien (em) 2 0,5 1 1

Gemeinderat (gr) 1 � � �

Schule und Erziehung (se) 1 � 1 1

Wochenkalender (wk) 8 2 � �

Zeitfragen (zf) 5 1 2 2

Hinweise auf Bücher (bu) 1 � � �

Planen Bauen Wohnen (pb) 1 � � �

Film (fi) 4 1 1 1

Frankfurter Buchmesse (fb) 2 0,5 � �

Tourismus (to) 1 � � �

Gesamt 415 100 83 100
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Tabelle 2: Themenbereiche der Artikel mit den Schlüsselworten
*psychiat* in der NZZ 1995

*psychiat*

Themenbereich N %

Wissenschaft 10 12

Kultur 22 26

Politik und Wirtschaft 12 14

Justiz 16 20

Veranstaltungen 7 8

Gesellschaft 15 18

Diverses 1 1

Gesamt 83 100

Der Themenbereich Kultur (22; 26%) steht an der Spitze, gefolgt
von Justiz (16, 20%) und dicht danach Gesellschaft (15, 18%);
Politik und Wirtschaft (12, 14%) und Wissenschaft (10, 12%).
Veranstaltungshinweise sind immerhin noch sieben Mal (8%) und
die Rubrik »Diverses« einmal vertreten. Psychiatrie scheint kein
primär wissenschaftliches Thema zu sein. Dieser ersten Interpre-
tation wird nach der qualitativen Analyse der wiederkehrenden
thematischen Zusammenhänge weiter nachgegangen.

Stellenwert

Hauptthemenartikel finden sich mit 23 von 83 (28%) auffallend
viele. Als Nebenthema erscheint das Schlüsselwort *psychiat* in
der NZZ relativ selten, nämlich neun Mal (11%). Lediglich erwähnt
wird das Schlüsselwort *psychiat* in der NZZ 51 Mal (61%). Die
Zuordnung zur Gruppe der Hauptthemen bedeutet jedoch nicht,
dass es im gesamten Artikel nur um Psychiatrie geht, sondern dass
Psychiatrie, psychiatrische Einrichtungen oder Persönlichkeiten
einen Schwerpunkt des untersuchten Artikels bilden.
Auffällig ist daneben eine große Gruppe von Artikeln, in denen
Psychiatrie Nebenthema bleibt oder lediglich erwähnt wird, das
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Hauptthema aber im Grunde ein psychiatrisches ist. Dies trifft
insbesondere für die Themen Kindesmisshandlung, sexueller Miss-
brauch oder schwere Gewalttaten zu, in deren Kontext lediglich
erwähnt wird, dass ein »psychiatrisches Gutachten« erfolgte oder
der Psychiater hinzugezogen wurde. Die qualitative Analyse wird
diese Problematik verdeutlichen. Tabelle 3 gibt eine Übersicht über
den Stellenwert des Schlüsselwortes.

Tabelle 3: Stellenwert des Schlüsselwortes *psychiat* in
den untersuchten Artikeln der NZZ im Jahr 1995

*psychiat*

Stellenwert N %

Hauptthema 23 28

Nebenthema 9 11

Erwähnt 51 61

Gesamt 83 100

Semantik

Die Differenzierung der Bedeutung nach Fachbegriff, Modulati-
on und Metapher, ist für das Schlüsselworte *psychiat* einfach:
Zu 87% wird der Begriff als Fachbegriff verstanden (72 Artikel).
Modulationen kommen elf Mal vor (13%). Metaphern finden sich
unter den 83 untersuchten Artikeln mit dem Schlüsselwort *psy-
chiat* in der NZZ keine. Unter den 415 Nennungen ist eine ein-
deutige Metapher zu finden; in drei weiteren Fällen wird der Be-
griff Psychiatrie in eine übergeordnete Metapher eingebaut (vgl.
qualitative Analyse S. 107). Eine Übersicht zu Semantik gibt Ta-
belle 4.
Bereits bei der Quantifizierung des Stellenwertes der Schlüssel-
worte nach Haupt-, Nebenthemen und bloßer Erwähnung wur-
de darauf hingewiesen, dass die Unterscheidung nur begrenzt mög-
lich ist, da das Schlüsselwort lediglich einmal auftauchen kann,
obwohl der gesamte Artikel sich mit einem psychiatrischen The-
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ma befasst. Ähnlich schwierig ist die Quantifizierung der seman-
tischen Zuordnung. Die qualitative Analyse wird sich damit ge-
nauer befassen (vgl. Hauptthemen und wiederkehrende themati-
sche Zusammenhänge).

Bewertung

Ganz überwiegend wird der Begriff neutral verwendet (55 Mal;
66 %). Als Attribut wird der Begriff dabei jedoch überwiegend
nur erwähnt. Positiv im Kontext wird das Schlüsselwort *psy-
chiat* in der NZZ immerhin wiederholt verwendet (zehn Mal;
12 %). Negativ im Kontext taucht das Schlüsselwort deutlich häu-
figer auf (18 Mal, 22 %). Eine eindeutig positive Bewertung ist nir-
gends zu finden. Eine genaue Übersicht gibt Tabelle 5 auf S. 94.

Tabelle 4: Semantik des Schlüsselwortes *psychiat* in den
untersuchten Artikeln der NZZ des Jahrgangs 1995

*psychiat*

Semantik N %

Fachbegriff 72 87

Metapher � �

Modulation 11 13

Gesamt 83 100
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Qualitative Ergebnisse

Tabelle 5: Bewertung des Schlüsselwortes *psychiat* in
den untersuchten Artikeln der NZZ im Jahr 1995

*psychiat*

Bewertung N %

Negativ (n) � �

Negativ im Kontext (n.i.k.) 18 22

Neutral 55 66

Positiv im Kontext (p.i.k.) 10 12

Positiv � �

Gesamt 83 100

Titel- und Untertitelzeile

Von den 415 Artikeln mit dem Schlüsselwort *psychiat* führen 28
das Schlüsselwort im Titelbereich. Von den untersuchten 83 Arti-
keln sind es acht, bei denen das Schlüsselwort im Titelbereich vor-
kommt. Quantitativ ist die Verteilung also relativ repräsentativ. Bei
der thematischen Analyse stellt sich jedoch heraus, dass die acht
Artikel mit Titel- und Untertitelzeile, die bei der Randomisierung
übrig blieben, nicht repräsentativ sind. Deshalb werden die 28
Titel- und Untertitelzeilen der Artikel gemeinsam betrachtet. Sie
sind es schließlich, die als Blickfang dienen und nach wiederhol-
ten Analysen (vgl. Kapitel 3) wesentlich zur Lektüre eines Arti-
kels – oder zu dessen Übergehen – beitragen.
Im Jahr 1995 war wesentliches Hauptthema die Revision der für-
sorgerischen Freiheitsentziehung. Sie ist in den 28 Titelbereichen
viermal vertreten, z.B.:

28.02.95, zh: Kantonale Volksabstimmung vom 12. März – die psychia-
trische Gerichtskommission – Versuch einer Bilanz.

Ebenfalls viermal taucht die Psychiatrie im Kontext von Strafta-
ten und psychiatrischer Begutachtung in Titel- und Untertitelzeile
auf, z.B.:

17.01.95, zh: Aus dem Bezirksgericht Pfäffikon – Verwahrung eines
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notorischen Brandstifters – pessimistische Prognose des psychiatrischen
Gutachters.

Achtmal erscheinen Themen zur psychiatrischen Versorgung, sei
dies die Neueinrichtung einer speziellen Institution, z.B. einer
Drogenstation für Kinder und Jugendliche; sei dies die Bewilligung
von Geldern oder das 125-jährige Jubiläum des Burghölzli:

05.07.95, zh: Von der Irrenheilanstalt zum Psychiatriezentrum. 125-
Jahr-Jubiläum der Psychiatrischen Universitätsklinik.

Ebenfalls achtmal wird in der Überschrift der »Fall Pintér« ge-
nannt: Die Diskussion um die Äußerungen Emil Pintérs als Psy-
chiater und Psychotherapeut in Zürich zu sexuellen Kontakten
zwischen dem Psychiater und seinen Patientinnen, z.B.:

29.03.95, zh: Strafverfahren gegen einen Zürcher Psychiater. Verdacht
auf Ausnützung von Notlagen der Patientinnen.

Außer diesen Hauptthemen tauchen noch vier Einzelthemen auf,
zum einen eine Titelzeile zur Diskussion um Psychiatrie und Psy-
chotherapie nach der Publikation von Grawe u.a. (vgl. Kapitel 6);
die Mitteilung über die erstmals hohe Summe für Schmerzensgeld
an einen ehemaligen Psychiatriepatienten (der »Fall Löser«, vgl.
die Kapitel 10 und 11); ein Artikel über Psychiatrie in Russland und
die Mitteilung, dass in psychiatrischen Kliniken keine Anwalts-
propaganda verbreitet werden dürfe:

23.03.95, zh: Aus dem Bundesgericht: Keine Anwaltspropaganda in
psychiatrischen Kliniken. Falsch begründet, aber richtig entschieden.

Damit ist der Haupteindruck aus den Titel- und Untertitelzeilen
der zweifellos negativ aufstoßende »Fall Pintér« zu sexuellen
Übergriffen in der psychotherapeutischen Behandlung. Das Bild
aus dem Titelbereich setzt sich aus rechtlichen Fragen, nicht zu-
letzt Straftaten oder Ausübung von Gewalt zusammen sowie se-
xuellen Übergriffen eines Psychiaters. Die 16 Artikel machen zu-
sammen knapp 60 % der gesamten Titel- und Untertitelzeilen aus.
Darauf hinzuweisen ist noch, dass von den 28 Schlüsselworten im
Überschriftenbereich, 20 im Ressort Stadt und Kanton Zürich zu
finden sind, was noch einmal die Bedeutung des Lokalteils her-
vorhebt (vgl. Kapitel 8). Drei weitere Überschriften erscheinen im
Ressort Zeitfragen, zwei in den Briefen. Eine Überschrift ent-
stammt dem Ressort Inland, eine den vermischten Meldungen und
eine dem Ressort Wetter/Vermischte Meldungen.
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Hauptthemenartikel

In der NZZ des Jahrgangs 1995 verteilen sich die 23 Hauptthemen-
artikel der 83 untersuchten Artikel mit dem Schlüsselwort *psy-
chiat* relativ breit über verschiedenste Themen: Am häufigsten
(sechsmal) geht es um Psychiatrie oder den Psychiater, den psychi-
atrischen Patienten in Film, Literatur oder Theater; viermal geht
es um Berichte zu Institutionen, dreimal um die Darstellung ei-
ner einzelnen Person (das kann ein Psychiater, aber auch ein Pati-
ent sein), je zweimal um die fürsorgerische Freiheitsentziehung
und den sexuellen Missbrauch bzw. den »Fall Pintér«. Je einmal
nur beschäftigt sich ein Artikel hauptthematisch mit einem psychi-
atrischen Gutachten im Kontext einer Straftat, dem Psychiatrie-
konzept (im Kontext der Thematik psychiatrische Versorgung),
der Diskussion Psychiatrie und Psychotherapie (die unter dem
Schlüsselwort *psychotherap* häufig auftreten wird). Die übrigen
vier Artikel können allenfalls unter »Diverses« zusammengefasst
werden.
Sämtliche dieser Themen sind auch unter den wiederkehrenden
thematischen Zusammenhängen vertreten, d.h. auch Artikel, in
denen das Schlüsselwort lediglich erwähnt ist oder nebenthema-
tisch behandelt wird, beschäftigen sich mit ähnlichen Themen. De-
taillierter werden die Artikel deshalb dort abgehandelt. Auffällig
für die NZZ ist zum einen die relativ breite Verteilung der Haupt-
themenartikel; zum anderen die relativ häufige Thematisierung der
Psychiatrie in Film, Literatur und Kunst gegenüber verhältnismä-
ßig wenig Berichten über psychiatrische Versorgung. Wissen-
schaftliche Fragen der Psychiatrie erscheinen hier nicht ein einzi-
ges Mal. Da nicht alle 415 Artikel untersucht wurden, muss das
nicht heißen, dass es keinen einzigen Hauptthemenartikel zu wis-
senschaftlichen Fragen gibt, es heißt aber, dass diese ausgesprochen
selten sind.

Wiederkehrende thematische Zusammenhänge

In Ergänzung zu den Themenbereichen wird hier der unmittel-
bare thematische Zusammenhang des Schlüsselwortes im einzelnen
Text beschrieben. Einiges spricht dafür, dass es die wiederkehren-
den thematischen Zusammenhänge sind, mit denen die Psychiat-
rie in Verbindung gebracht wird.
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Die Darstellung von Personen

Sie bilden die weitaus größte Gruppe. Ganz überwiegend geht es
hierbei um Psychiater, vereinzelt auch um Patientinnen oder Pa-
tienten. Kennzeichnend ist, dass in der Darstellung von Personen
Sympathien oder Antipathien sehr viel deutlicher zu Tage treten.
Sie sind wesentlich auf die Person konzentriert und relativ unab-
hängig vom Fachgebiet. Hierbei überwiegt die Positivdarstellung
(im Gegensatz zum Bild des Psychiaters oder des Psychiatrie-
patienten in Film, Literatur und Theater, siehe unten), z.B. beim
Hinweis auf eine Radiosendung:

NZZ 11.02.95, ra: Der Psychoanalytiker Berthold Rothschild
Berthold Rothschild, Psychiater und Psychoanalytiker in Zürich, hat
sich während Jahren im Zürcher Gemeinderat als linker Politiker
engagiert. Mit ihm unterhält sich Kurt Studhalter über die Bedeutung
der Freudschen Psychoanalyse, über seinen Kampf gegen Rassismus,
seine Erfahrungen mit dem Antisemitismus.

Hauptthematisch werden zwei Patienten dargestellt, z.B.:
NZZ 18.07.98, br:
... ich bin 35 Jahre alt und litt an schwersten Depressionen, denen ich
mich durch wiederholte Suizidversuche entziehen wollte. Ich hatte das
ungemeine Glück, dann von meiner Familie in eine hervorragende
Privatklinik gebracht zu werden, wo die Würde des Patienten an erster
Stelle steht... Ich bin davon überzeugt, dass ich in einer geschlossenen
psychiatrischen Klinik keine Chance gehabt hätte...

Der Ausschnitt aus dem Briefzitat ist ein Beispiel dafür, wie per-
sönliche Skizzen auch in anderen thematischen Zusammenhängen
auftauchen. Dort handelt es sich überwiegend um die Darstellung
von (psychisch kranken) Straftätern im Rahmen von Gerichtsver-
handlungen und als besondere Thematik um sexuellen Miss-
brauch, speziell den »Fall Pintér«. Die unterschiedenen themati-
schen Zusammenhänge können sich überschneiden. Wie bei den
Themenbereichen findet jedoch keine Mehrfachzuordnung statt,
sondern die Zuordnung erfolgt nach dem Bereich, in dessen Mit-
telpunkt das Suchwort steht. Dadurch erklärt sich auch, dass in
dieser Gruppierung der Personenskizzen die Positivbewertungen
überwiegen: Die Negativskizzen finden sich unter der Gruppe der
Gerichtsberichte und dem Thema sexueller Missbrauch.
Fast nur als Erwähnung finden sich Verweise auf Psychiatrie in
vielfältigsten Zusammenhängen. Als Attribute werden sie neutral
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bewertet und haben mit dem Hauptthema des Artikels wenig zu
tun. Einzelne Themen sind nach der Darstellung im Artikel eher
juristischen oder gesellschaftlichen Problemen zugeordnet, tangie-
ren daneben aber wichtige psychiatrische Fragen. Dies wird in den
Artikeln jedoch nicht deutlich:

NZZ 25.02.95, tv: Sternstunde Philosophie
Der Psychoanalytiker und Autor Helmut Barz versucht die Geheimnis-
se der Seele nicht nur mittels Psychiatrie und Psychologie zu ergründen.
Er wird auch in der Kunst, in der Literatur oder in Filmen fündig...

Institutionen und deren Kontext

Nicht häufig ist der Kontext von Institutionen. Er wird in sehr
unterschiedlichen Formen Thema; viermal als Hauptthemenar-
tikel:

NZZ 25.01.95, il: Doppeldiagnose – mehr als Drogenabhängig. Pilot-
projekt für psychisch kranke Suchtpatienten.
Unter den Drogenabhängigen sind jene Entzug und Therapie besonders
schwer zugänglich, bei denen nebst der Sucht eine Psychose aus dem
schizophrenen Formenkreis diagnostiziert wird. In der psychiatrischen
Universitätsklinik Bern wurde für diese unterversorgte Patientengruppe
eine spezielle Abteilung eingerichtet...

In aller Regel geht es bei den Hauptthemen um die Darstellung
von neuen psychiatrischen Versorgungsangeboten, die Neueröff-
nung von Räumlichkeiten, Festveranstaltungen und Feierlichkei-
ten im Lokalteil Stadt und Kanton Zürich. Die Darstellungen sind
ausnahmslos positiv und offensichtlich darum bemüht, ein aktu-
elles Bild der kantonalen Psychiatrie zu vermitteln.
Nebenthematisch kommen Institutionen vor (oder sie werden le-
diglich erwähnt), wenn es beispielsweise um den politischen As-
pekt von neu zu bewilligenden Einrichtungen geht, um die Finan-
zierung, aber auch um Veranstaltungen in einer psychiatrischen
Klinik oder bei der Umnutzung von Räumen:

NZZ 21.03.95, zh: Doppelsitzung des Kantonsrates
... gegen einen Antrag der Grünen bewilligte der Rat für die Erweite-
rung des Wirtschaftsgebäudes Neu Rheinau der Psychiatrischen Klinik
Rheinau einen Kredit von 4.46 Mio. Franken...

Entsprechend den unterschiedlichen Artikeln – der bloßen Erwäh-
nung eines Ortes, einer Institution oder der Bewilligung von Gel-
dern – entsteht trotz der spärlichen Beschreibung ein diversifizier-
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tes Bild: Die Psychiatrie scheint ein Thema in der Stadt, in der
Politik oder bei gesellschaftlichen Anlässen zu sein.

Psychiatrie/Psychiater, psychiatrische

Begutachtung im Kontext von Straftaten

In der NZZ insgesamt 16 Mal vertreten, tritt das Thema nur ein-
mal hauptthematisch in Erscheinung:

NZZ 17.01.95, zh: Verwahrung eines notorischen Brandstifters. Pessimi-
stische Prognose des psychiatrischen Gutachters
Das Bezirksgericht Pfäffikon hat am Montag einen 22-jährigen Mecha-
niker wegen mehrfacher und zum Teil qualifizierter Brandstiftung
sowie einer ganzen Reihe Nebendelikten zu 5 Jahren Zuchthaus
verurteilt. Gleichzeitig schob das Gericht den Vollzug der Freiheitsstra-
fe auf und ordnete gemäß Art. 43 (Ziff. 1 Abs. 2) die Verwahrung des
Angeklagten auf unbestimmte Zeit an. Dem jungen Täter wird
hauptsächlich zur Last gelegt, insgesamt 49 Brände gelegt zu haben...
Nach den Ausführungen des Gutachters lässt sich eine Schädigung der
Erbmasse in diesem Fall sehr präzise rekonstruieren. Die Störung findet
in einer geringen Frustrationstoleranz und einer außerordentlichen
Impulsivität bei mangelhafter Intelligenz ihren Ausdruck. Die Prognose
des Gutachters hätte pessimistischer kaum ausfallen können. Aufgrund
der Vorgeschichte einerseits und der pathologischen Persönlichkeits-
störung andererseits wäre eine Therapie zur Zeit praktisch aussichtslos...
Der Gutachter empfiehlt zum Schutze der Allgemeinheit die Verwah-
rung des Angeklagten, welche Vorzugsweise in einem Gefängnis zu
vollziehen sei...

Der Artikel zeigt gleich mehrere charakteristische Dinge: Nur ein-
mal in der Überschrift und einmal im Text ist vom »psychiatri-
schen« Gutachter bzw. vom »psychiatrischen« Gutachten die
Rede. In allen anderen Fällen geht es nur noch um das Gutach-
ten, sodass das Ausmaß und die Relevanz psychiatrischer Kom-
petenz nur für Leserinnen und Leser mit Vorwissen ersichtlich
werden dürfte. Die Stelle im Text sei gesondert zitiert:

Etwas mehr Aufschluss gibt ein psychiatrisches Gutachten, welches
neben einer schweren Schizophrenie ein sogenanntes Klinefelter-
Syndrom diagnostiziert und dem Angeklagten eine mittelgradige
Verminderung der Zurechnungsfähigkeit attestiert. Nach den Ausfüh-
rungen des Gutachters...

Die Darstellung in dem insgesamt ausführlichen Artikel ist rela-
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tiv detailliert. Entscheidende Begriffe werden dennoch nicht er-
läutert, beispielsweise die Diagnosen des Klinefelter-Syndroms
oder der schweren Schizophrenie; auch nicht die Frage der Prog-
nose. Sie bleiben nach der biographischen Skizze und der Darstel-
lung der Taten relativ unverbunden stehen. Keineswegs wird er-
wartet, dass sämtliche Begriffe erläutert werden. Es ist jedoch auch
in anderen Kontexten üblich, den einen oder anderen Anlass zu
finden, um Begriffe zu erläutern. Das ist im Kontext psychiatri-
scher Gutachten nur äußerst selten der Fall.
Nebenthematisch taucht der psychiatrische Gutachter oder das
psychiatrische Gutachten relativ häufig in der Schilderung von
Straftaten oder Verhandlungen auf. Ähnliche Artikel werden im
Schizophrenie-Teil (Kapitel 8) dargestellt. Ein Beispiel sei hier an-
geführt, da es in diesem Kontext um die Erwähnung von Psychi-
atrie bei Straftaten geht.

NZZ 26.05.95 zh: Aus dem Bezirksgericht Zürich. Eine Mutter auf der
Anklagebank. Antrag auf 12 Monate Gefängnis wegen Kindsmiss-
handlung.
... nur teilweise bestritten sind eine Reihe von Vorfällen, welche die
Anklagebehörde unter dem Titel »psychische Schädigung« als einfache
Körperverletzung subsumiert. Die Mutter soll vor allem ihren heute 14-
jährigen Sohn permanent gedemütigt und ihm etwa gedroht haben, sie
werde ihn mit Öl übergießen und in Brand stecken oder ihm das Glied
abschneiden, wenn er weiterhin das Bett nässe. Überdies soll die
Angeklagte ihren gemäß psychiatrischem Gutachten »emotional
verwahrlosten« Sohn auch wiederholt gewürgt und mit dem Tode
bedroht haben.

Die Darstellung des Gutachtenergebnisses ist zuweilen kurz, häu-
fig unverbunden; die wesentlichen Schritte werden selten erklärt;
das zu Grunde liegende Phänomen (z.B. Kindesmisshandlung)
wird nicht gesondert thematisiert und erscheint nicht als psychiat-
risches Thema.

Psychiater/Psychiatrie, Psychiatriepatient in Film, Literatur und Theater

In der NZZ ist dieser Themenbereich der zweithäufigste (14 Mal,
gleichauf mit Berichten über Institutionen, davon sechsmal als
Hauptthema). Das Bild des Psychiaters/der Psychiatrie ist kein
reales, sondern eine Modulation:

NZZ 04.08.95, tv: Der Couch-Trip
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John Burns... ist in den Augen seines Stationsarztes ein ganz besonders
schlimmer Verrückter. Ausgerechnet er bringt es jedoch fertig, unter
falscher Flagge, die Vertretung eines prominenten Psychiaters in Los
Angeles zu übernehmen, wo er sich bald vor begeisterten Patienten
kaum noch retten kann. Nur Aussteiger Donald Becker... der nach
Meinung seiner Mitmenschen in die Klapsmühle gehört, lässt sich von
Burns nichts vormachen.
NZZ 21.09.95, tv: Sichten und Vernichten. Psychiatrie im Dritten Reich.
Film von Ernst Klee.
400.000 Menschen wurden im Dritten Reich zwangssterilisiert, 70.000
Kranke und Behinderte wurden 1940/41 vergast. Und auch danach
wurden noch zehntausende Patienten zu Tode gehungert und vergiftet.
Unter den Tätern waren Psychiatrieprofessoren, die nach 1945 weiterhin
lehrten und mit Orden dekoriert als honorige Mitglieder der Akademi-
schen Gesellschaft galten.
NZZ 19.10.95, tv: DOK Akutstation F0. Alltag in der psychiatrischen
Klinik.
Ein Equipe des Schweizer Fernsehens DRS hat sich während zweier
Wochen auf der »Akutstation F0« der Psychiatrischen Universitätsklinik
Zürich aufgehalten und mit Patienten, Pflegepersonal und Ärzten über
ihre Befindlichkeit gesprochen. Daraus ist ein Filmdokument entstan-
den, das die Zuschauer in eine Welt führt, der wir draußen im Allgemei-
nen mit Angst und Vorurteilen begegnen.

In vier der sechs hauptthematischen Filmhinweise werden Psychi-
ater (die Psychiatrie, gelegentlich auch Psychiatriepatienten) ne-
gativ bis lächerlich dargestellt. Der Film über die Psychiatrie im
Dritten Reich beschreibt zweifellos zu Recht menschenunwürdi-
ge Umstände und die Tötungsmaschinerie, der ein Großteil der
psychisch Kranken zum Opfer fiel. Es fehlt jedoch nicht der Hin-
weis, dass auch nach 1945 Psychiater in Amt und Würden blieben,
die im Dritten Reich die Vernichtung psychisch Kranker mitent-
schieden haben. Offen bleibt, ob es bis zum heutigen Tag Psychi-
ater gibt, die ähnlich denken. Der einzige Film, der die aktuelle
Situation in einer psychiatrischen Klinik, und zwar auf einer ge-
schlossenen Station zeigen will, ist die DOK-Sendung vom
19.10.1995. Sie fällt natürlich nicht nur deshalb aus dem Rahmen,
weil sie die einzige Sendung darstellt, die die aktuellen Gegeben-
heiten in der Psychiatrie aufgreift, sondern auch, weil es hier um
eine Dokumentation und nicht um einen Spielfilm geht.
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Erwähnungen finden sich vor allem im Kontext von Rezensionen.
Auch hier sind die Darstellungen nicht selten negativ, wenngleich
nicht ähnlich durchgängig:

NZZ 14.03.95, fe: Eine Frau, die wartet. »Gegengewalt«, ein Roman
von Susanne Schmögner.
...Dabei ist alles so einfach: Eine nicht mehr junge Frau lernt einen
jüngeren Mann kennen und begehrt in sofort »wie ein Löwenfell«. Er ist
Psychiater und schreibt ein Buch über Normalität und Verrücktheit; er
sucht einen Fall für seine Studie, da kommt ihm die Frau gerade recht
mit ihrer Hingabe und Gelassenheit...

Neben der neutralen Erwähnung, dass ein Psychiater als Kommen-
tator erbeten wird, geht es um den Psychiater im Roman als du-
biose Gestalt oder um die psychiatrische Klinik als Institution, die
(politischen) Zwang ausübt.

Sexueller Missbrauch

Der sexuelle Missbrauch ist in den vergangenen Jahren ein viel
diskutiertes Thema in den Medien. Psychiater gehen besonders
auffällig durch die Presse, wenn sie selbst des sexuellen Miss-
brauchs beschuldigt werden. Hauptthema ist in der NZZ im Jahr
1995 häufig der Psychiater Emil Pintér. Als Sonderthema fällt er
aus dem Rahmen. Dazu wird in der Diskussion Stellung genom-
men (vgl. auch Keller 1996; Hoffmann-Richter 1996).
Zweifellos ist es wichtig, die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu
machen, dass die Gefahr sexueller Übergriffe auch in psychiatrischer
und psychotherapeutischer Behandlung besteht. Interessant ist je-
doch, dass im Kontext dieser Thematik die psychotherapeutischen
Behandlungen, während denen die Übergriffe stattgefunden haben,
bei den meisten Berichten kein Thema mehr sind, sondern vom
»Psychiater« Pintér die Rede ist (vgl. Keller 1996). Im Kontext der
Darstellungen des Psychiaters im Film, in der Literatur und im Kino,
in denen die soziale Repräsentation des Psychiaters als skurrilem
Menschen, lächerlicher Figur, dubioser Gestalt oder gar gefährlicher
Person skizziert werden, erscheinen real stattgehabte sexuelle Über-
griffe in therapeutischen Beziehungen in einem anderen Licht.
Sexueller Missbrauch ist auch außerhalb psychiatrisch-psychothe-
rapeutischer Behandlung Thema. Im Kontext der Untersuchung
von Straftaten erscheint der Psychiater als Gutachter. Er ist dort
ausnahmslos eine Randfigur:
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NZZ 14.06.95, zh: Jungendriegenleiter verurteilt. 17 Kinder mehrfach
sexuell missbraucht.
Ein heute 26-jähriger Zürcher Angeklagter, ehemaliges Mitglied des
Turnvereins Widikon, ist vom Bezirksgericht Sargans zu 2 ½ Jahren
Gefängnis verurteilt worden... Der Angeklagte, der die Taten voll-
umfänglich gestanden hat, hat sich in den Jahren 1991 bis 1994 an 17
Züricherischen Kindern wiederholt sexuell vergangen. Der Mann, der
sich seit einem Jahr in psychiatrischer Behandlung befindet, wurde
zudem verpflichtet, einem der Opfer eine Genugtuung von Fr. 5.000,-
zu zahlen.

Wann, in wie fern und auf welche Weise es sich bei sexuellem Miss-
brauch um eine psychische Störung handelt, und was psychiatrisch
diagnostiziert und therapeutisch dabei unternommen werden
kann, steht in diesen Artikeln nicht zur Diskussion. Außer der blo-
ßen Erwähnung der Psychiatrie oder einer psychiatrischen Fach-
person tritt die Psychiatrie nicht in Erscheinung. Sexueller Miss-
brauch bleibt ein gesellschaftliches Thema.

Gewalt und Sterbehilfe

Ähnlich werden Psychiater oder Psychiatrie im Zusammenhang
mit Gewalt oder Sterbehilfe erwähnt, ohne dass die Bedeutung der
Psychiatrie bei diesen Themen deutlich wird:

NZZ 25.04.95, tv: Von der Lust am Töten
Am 25.08.1939 ist im Kanton Zug der damals 25-jährige Mörder Paul
Irninger hingerichtet worden. Es war eines der letzten in der Schweiz
von einem zivilen Strafgericht ausgesprochenen Todesurteile. Kurz
darauf trat das neue Strafgesetzbuch in Kraft, das die noch in einzelnen
Kantonen bestehende Todesstrafe für die ganze Eidgenossenschaft
abschaffte. Der Fall des Paul Irninger, der kaltblütig drei Menschen
getötet hatte, erregte die Gemüter landauf landab. Eine aufgebrachte
Stimmung forderte Sühne und Vergeltung. Bei den zuständigen
Behörden meldeten sich zwischen Tat und Urteilsvollzug unaufgefor-
dert insgesamt 1986 Männer als Scharfrichter. Der Aargauer Psychiater
Boris Pritzker, von 1937 bis 1948 Arzt in Königsfelden, beeindruckt
durch diese Bereitschaft zum legalen Töten, suchte die Motive der
Menschen zu analysieren, die sich zum Amt des Henkers drängten...
NZZ 07.12.95, zh: Städtische Kampagne gegen Männergewalt
Nicht Opfer, sondern Täter sollen Konsequenzen ziehen müssen... Habe
man bisher in akuten Bedrohungssituationen zumeist der betroffenen
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Frau empfohlen, Schutz bei den Angehörigen oder im Frauenhaus zu
suchen, so werde der Täter künftig aus der Wohnung entfernt, d.h. bis
zu 24 Stunden in Polizeihaft genommen oder dem psychiatrischen
Notfalldienst übergeben.

Vom »besonderen Gewaltverhältnis« ist die Rede, wenn im Rahmen
psychiatrischer Behandlung Zwang oder Gewalt ausgeübt werden
müssen. Dies ist in besonderer Weise bei der Zurückhaltung in ei-
ner psychiatrischen Klinik gegen den Willen der Kranken der Fall.
Im Kanton Zürich wurde hierzu im Jahr 1995 eine Novelle der »für-
sorgerischen Freiheitsentziehung« verabschiedet. Deshalb wird sie
auch mehrfach Hauptthema und in der NZZ diskutiert:

NZZ 23.02.95, zh: Kantonale Volksabstimmung vom 12.03., ein rasches
und sinnvolles Verfahren. Zur Vorlage über die fürsorgerische Freiheits-
entziehung.
Es gibt bedauernswerte Menschen, denen in bestimmten Krisensituatio-
nen nicht anders geholfen werden kann als durch Einweisung in eine
geeignete Anstalt – selbst gegen ihren Willen. In der Praxis handelt es
sich dabei meistens um psychiatrische Notfälle. Das Schweizerische
Zivilgesetzbuch regelt die Voraussetzungen der fürsorgerischen Frei-
heitsentziehung und die Zuständigkeit; den Kantonen obliegt die
Regelung des Verfahrens...

Sterbehilfe

Sterbehilfe ist in der NZZ ein wichtiges Thema. Es ist in den un-
tersuchten Artikeln nur einmal vertreten:

NZZ 09.06.95, il: Sterben auf Verlangen – Grenzfragen zu Euthanasie
und Freitod (Diskussion im Gefolge des Doppelsuizides Geigy).
Der Tod als letzte Bitternis des Lebens kann als Verelendung des
Lebens erfahren werden. Der Mensch muss es bewältigen und dazu
einen geistigen Weg suchen, jeder den seinigen. Doch wie, wenn er ihn
nicht finden kann? Ernest Hemingway erschoss sich kurz vor seinem 62.
Geburtstag. Dies sieht bei diesem Dichter höchst viriler Geschichten
wie Mut zum Tod aus, denn er hat Gefahr und Kampf nicht nur
geschildert, sondern beides in seinem Leben oft auch gesucht. Aber der
Todesschuss war doch die Katastrophe, weil er ein Jahr der Angst und
der Depression nicht durch die Heilung beenden konnte, die er in der
psychiatrischen Klinik vergeblich gesucht hatte...
(Zur ausführlichen Darstellung der Sterbehilfediskussion in der NZZ
1995 siehe Eickelberg 1998; Publikation in Vorbereitung).
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Wissenschaftliche Themen

Berichte oder Kommentare zu psychiatrisch-wissenschaftlichen
Untersuchungen sind verhältnismäßig selten. Als Hauptthema sind
sie in den untersuchten Artikeln der NZZ 1995 nicht vertreten. In
drei Artikeln wird die Psychiatrie tangiert (lediglich erwähnt). In
ihnen geht es um die Nutzung von Chaostheorie und Fraktalen
für die Psychiatrie (NZZ 15.2.95 ft), um die Arbeit mit »gefährli-
chen Substanzen« (NZZ 31.5.95 ft) und um Gedächtnis- und
Stresshormone, z.B.:

NZZ 16.08.95, ft: Gedächtnisstörungen bei älteren Marathonläufern.
Defekte Regulierung des Stresshormon-Regelkreises.
Marathonläufer im Alter von über 50 Jahren, die seit langer Zeit
Hochleistungsausdauersport betreiben, weisen eine veränderte
Stresshormonregulation auf. Untersuchungen am Max-Planck-Institut
für Psychiatrie in München haben nun gezeigt, dass dies zu einer
signifikanten Beeinträchtigung der Gedächtnisfunktion führen kann...

Während der letzte Bericht über Zusammenhänge von Stresshor-
monregulation und Gedächtnis noch verhältnismäßig nah an psy-
chiatrisch relevanten Themen liegt, sind die beiden anderen Arti-
kel nicht auf Psychiatrie-Relevantes konzentriert, wenn es um die
Nutzung von Chaostheorie und fraktaler Geometrie geht oder um
die Einsatzmöglichkeiten von Sicherheitssystemen. Nicht nur ne-
benbei sei darauf hingewiesen, dass der Artikel zu Sicherheitssys-
temen einer von zweien ist, in dem psychiatrisches Pflegeperso-
nal erwähnt wird. Demgegenüber aus dem Rahmen fällt ein
Artikel, der sich mit Psychoanalyse beschäftigt. Er erscheint denn
auch nicht im Ressort Forschung und Technologie der NZZ, son-
dern im Feuilleton (vgl. Kapitel 4).

NZZ 08.04.95, fe: Interdisziplinärer Dialog.
1974 wurde am University-College der Universität London eine
Gastprofessur für Psychoanalyse eingerichtet. Gemäß den Vorstellungen
des Stifters und damaligen Herausgebers der Zeitung »The Observer«,
David Astor, wollte sie einer breiten Studentenschaft »die Gedanken
Freuds und zugleich ihre praktische Anwendung im Wandel der neueren
Forschung vermitteln«. Die Freud-Memorial-Lectures wurden von
prominenten Psychoanalytikern, Psychiatern und Forschern wie John
Bowlby, André Green, Carl H. Pribam und Jeanine Chasseguet-
Smirgel gehalten...

Eine weitere Gruppe von Artikeln, die sich unter »psychiatrische
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Versorgung« subsumieren lassen, sind zugleich Berichte über Er-
gebnisse klinisch-wissenschaftlicher Untersuchungen und deren
Umsetzung. Sie dürften Leserinnen und Lesern am ehesten einen
Eindruck von klinischer Psychiatrie geben. Sie sind in der NZZ in
den untersuchten Artikeln des Jahrgangs 1995 dreimal vertreten
(am 25.1., 24.3. und 12.8.95), z.B.:

NZZ 24.03.95, zh: Markanter Anstieg der Zahl der Klinikeintritte. Ein
Jubiläumsjahr der Psychiatrischen Universitätsklinik.
Die Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, die dieses Jahr 125 Jahre
alt wird, erlebte 1994, bezogen auf die Zahl der Klinikeintritte, ein
Rekordjahr... Damit erfuhr die Zahl der Aufnahmen in den vergange-
nen drei Jahren nahezu eine Verdoppelung. Wirtschaftliche Faktoren
dürften für diese Entwicklung mitverantwortlich sein. Der Schaffung
von – geschützten – Arbeitsplätzen kommt große Bedeutung zu.

Anlass der drei Artikel sind nicht wissenschaftliche Untersu-
chungsergebnisse, sondern klinische Einrichtungen – die neue
Eröffnung einer Spezialstation in Bern, das 125-Jahr-Jubiläum des
Burghölzlis und die Entwicklung des Serbski-Instituts in Moskau.
Nebenbei aber berichten sie über die klinisch-wissenschaftliche
Tätigkeit, den Bezug zum Alltag und die Beschäftigung mit kli-
nisch-wissenschaftlichen Themen wie Diagnostik und Behandlung
von Patienten mit Doppeldiagnosen Psychose und Sucht, Verlauf
von Hospitalisationen in einer Klinik und Diagnostik und Behand-
lung von schweren Straftaten.

Diverses

Schließlich gibt es noch Artikel zu unterschiedlichsten Einzel-
themen. In der NZZ ist dies beispielsweise die Mitteilung, dass in
psychiatrischen Kliniken keine Anwaltspropaganda betrieben
werden darf (23.03.95, zh), die Rolle von Psychiatern bei der Be-
handlung von Folteropfern (27.10.95, br); die Notwendigkeit ei-
ner Erklärung für die Grausamkeiten in Ex-Jugoslawien (18.11.95,
al) oder die Mitteilung der Skurrilität, dass ein homosexuelles Paar
in einer reformierten Kirche eingesegnet wurde, dazu gehörte ein
32-jähriger »Psychiatriepfleger« (10.07.95, il).
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Zur Semantik

Metaphern und Modulationen

In den untersuchten Artikeln ist keine Metapher zu finden. Im
gesamten Jahrgang 1995 der NZZ wird die Psychiatrie einmal Me-
tapher in einem Theaterstück, das Biografisches zu Silvia Plath auf-
greift (Zürcher Kultur 20.11.1995). Dort heißt es:

Theater als Fallstudie...:
Ein junge Frau, fassungslos, ein Psychiater, verständnislos. Sie will vor
seinem Zugriff in die Wand einkriechen, die Wandtafel, den Gott der
Angst beschwören, Pan; ihm wie der Psychiatrie zu gleichen Teilen
ausgeliefert. Indes obsiegt der Gott der Medizin, und... führt sie zurück
an ihre Schreibmaschine, aus den Klauen Pans, aus ihrem »Panik-
traum«.

Angst und Psychiatrie werden zu Göttern, ihre Übermacht ver-
körpernd. Der »Gott der Medizin« ist in diesem Bild hilfreich und
sorgt – gegen den Gott der Angst – für neue Kreativität der Pro-
tagonistin.
In drei weiteren Beispielen wird die Psychiatrie in eine übergeord-
nete Metapher eingebaut. Hierbei entsteht sämtlich ein negatives
Bild:

NZZ 13.04.95, fe:
... Sie aber heiratet einen hemmungslos auf seine Karriere fixierten
Ostberliner Chefarzt, der sie in die Psychiatrie einweisen lässt, als sie, la
Belle, la Bête... seine Position bedroht...
NZZ 06.02.95, Zürcher Kultur (Musikkritik einer musikalisch-
lyrischen Collage mit dem Titel »Stimmen am Rande« des Komponi-
sten Mischa Käser, der Gedichte und Texte schizophrener Künstler mit
eigener und fremder Musik unterlegt):
... Sprachverwirrtheit, lehrt die Forschung, ist ein der Schizophrenie
gemeines Symptom, verwirrlich wie das Krankheitsbild selbst. Als
typisch gilt der Gebrauch von Neologismen, agrammatischer Ausdrucks-
weise und sprachlichen Stereotypen. Die moderne Lyrik ein Fall für die
Psychiatrie?... Seit der Psychiater Leo Navratil am Niederösterreichi-
schen Landeskrankenhaus... sein »Haus der Künstler« eröffnet hat, ist
davon auch in einer breiten Öffentlichkeit die Rede... Gedichte,
Briefauszüge an die Eltern, Krankheitsgeschichten, Tagebuchein-
tragungen der »Patienten« (klarsichtig analytisch ihre Enttäuschung
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über die Entmündigung und Entpersönlichung durch die Psychiatrie)
hat der Musiker zu einer... Collage montiert.
NZZ 19.06.95, Zürcher Kultur: Rezension Jan McEwan’s Theaterstück
»Gespräch mit einem Schrankmenschen«:
Von seiner Mutter bis zum 18. Lebensjahr wie ein Kleinkind behandelt,
geistig und körperlich zurückgeblieben, erzählt uns der Junge in der
Retrospektive von seinem gescheiterten Versuch, in der Stadt London
und im Leben Fuß zu fassen. Doch hat er nie wirklich eine Chance und
scheitert letztlich am Sadismus seines Arbeitgebers; er wird zum Fall für
die Justiz, für einen Sozialarbeiter, die Psychiatrie. In der Regression
flieht er die Welt und wünscht sich zurück in den Mutterleib; Reduit
und Vorgeburtshöhle wird ihm sein Schrank. – Was McEwan in dreißig
Seiten verpackt, ist nur scheinbar ein Leichtgewicht und bis an den
Rand gefüllt mit der Psychologie des Abstrusen und der Pathogenese des
Schreckens...

In allen drei Textbeispielen wird der Begriff zunächst modula-
torisch verwendet. Nicht die Psychiatrie selbst wird eine Metapher,
sondern mit Hilfe der Vorstellungen der Institution Psychiatrie
wird eine übergeordnete Metapher konstruiert. Sie ist im ersten
Beispiel Inbegriff eines totalen Übergriffs oder einer totalen In-
stitution; im zweiten Bild für die Depersonalisierung des moder-
nen Menschen bzw. der Autoren der zitierten Lyrik, und im drit-
ten wird sie zum Bild für das nicht stattfindende Leben.

Zur Differenzierung der begrifflichen Verwendung des Wortstamms

Unterscheiden lassen sich Psychiatrie als Wissenschaftsdisziplin
(Fachgebiet der Psychiatrie, wissenschaftliche und klinische Teil-
gebiete sowie dazugehörende Tätigkeiten), Psychiatrie als Institu-
tion (Ort, Gebäude, öffentliche Einrichtung) und Psychiatrie als
Attribut (in aller Regel für Personen). Weiterhin unterschieden
werden muss, ob es bei einer bloßen Erwähnung bleibt (vgl. die
wiederkehrenden thematischen Zusammenhänge), sodass die Be-
deutung, die dem Attribut gegeben wird, entweder offen bleibt
oder nichts weiter aussagt – oder ob die Bezeichnung eine Erläu-
terung, der ausführliche Kontext, eine Bewertung impliziert.

1. Psychiatrie als Wissenschaftsdisziplin
Hierzu gehören unterschiedliche klinische und wissenschaftliche
Teilgebiete, deren Bedeutung sich häufig aus dem Kontext ergibt,
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sodass sie nicht nochmals zitiert werden. Häufigstes Beispiel da-
für ist der psychiatrische Gutachter vor Gericht, der beurteilen muss,
ob der Täter psychisch krank oder in seiner Zurechnungsfähigkeit
eingeschränkt war. Häufig wird in einem Text nur einmal vom
psychiatrischen Gutachter gesprochen. Gelegentlich ist auch nur vom
Psychiater die Rede:

NZZ 17.01.95, zh: Pessimistische Prognose des psychiatrischen Gutach-
ters
NZZ 19.01.95, zh: Durch ein psychiatrisches Gutachten abgeklärt

Eine weitere Gruppe beschäftigt sich mit dem Spezialbereich Dro-
genabhängigkeit – Diagnostik, Therapie:

NZZ 07.01.95, sp: Von medizinischen Spezialisten und psychiatrischen
Beratern betreut.

2. Psychiatrie als Institution
Ereignisse oder Veranstaltungen in psychiatrischen Kliniken wer-
den berichtet:

NZZ 25.01.95, il: In der Psychiatrischen Universitätsklinik Bern
NZZ 04.04.95, ra: In der Psychiatrischen Anstalt St. Urban
NZZ 06.04.95, il:... Bellelay... der jetzt als psychiatrische Klinik benutzt
wird

In anderen Zusammenhängen ist von Psychiatrischen Kliniken als
Institution die Rede, ohne eine bestimmte damit zu bezeichnen:

NZZ 03.02.95, tv: Denn die psychiatrischen Kliniken sind nicht für
gefährliche Dauerpatienten eingerichtet
NZZ 23.03.95, zh: Keine Anwaltspropaganda in psychiatrischen
Kliniken

Die klinische Aufgabe der Psychiatrie, Patienten auch fürsorglich
zurückzuhalten, die Psychiatrie als Teil der öffentlichen Ordnung
erscheint folgendermaßen:

NZZ 07.03.95, kr: An Stelle der psychiatrischen Gerichtskommission soll
über Entlassungsgesuche bei FFE künftig der Einzelrichter am Bezirks-
gericht entscheiden.

Zuweilen bleibt gänzlich offen, in welcher Form Psychiatrie als
Institution gemeint ist. Nicht selten geht es dabei um die Mehr-
fachbedeutung der Psychiatrie als Wissenschaft wie Psychiatrie als
klinischer Anstalt:

NZZ 15.02.95, ft: Diese Erkenntnis führte bereits zu Anwendungen... in
der Psychiatrie
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Im klinischen Bereich ist beispielsweise folgendermaßen von psy-
chiatrischer Tätigkeit die Rede:

NZZ 01.03.95, zh: Zu wenig Härte in der Rehabilitation... Aussteiger
brauchten nicht psychiatrische Betreuung, sondern Arbeit
NZZ 09.03.95, se: Am Aufnahmegespräch... nehmen der Heimleiter, der
Psychiater, ein Erzieher und ein Sozialarbeiter teil

3. Psychiatrie als Attribut
Hier geht es zum einen um konkrete Personen, z.B.:

NZZ 11.02.95, ra: K.S. im Gespräch mit B. Rothschild, Psychiater und
Psychoanalytiker
NZZ 13.06.95, tv: JS, Psychiater, Gutachter im Fall Spreitenbach

Gelegentlich ist vom Psychiater allgemein oder als Figur die Rede:
NZZ 14.03.95, fe: Er ist Psychiater und schreibt ein Buch über Normali-
tät und Verrücktheit
NZZ 08.04.95, fe: Von prominenten Psychoanalytikern, Psychiatern und
Forschern

Wiederholt ist unbestimmt von Psychiatriepatienten die Rede:
NZZ 21.02.95, fe: Entdeckt er sein Herz für Psychiatriepatienten
NZZ 14.06.95, zh: Der sich seit einem Jahr in psychiatrischer Behand-
lung befindet

Psychiatriepfleger und -schwestern tauchen insgesamt nur zwei-
mal auf:

NZZ 31.05.95, ft: Wenn jemand alleine in einem Labor mit gefährlichen
Stoffen arbeitet..., Pflegepersonal in psychiatrischen Kliniken...
NZZ 10.07.95, il: Im Beisein von Freunden, Familien und Bekannten
versprachen sich ein 32-jähriger Psychiatriepfleger und ein 29-jähriger
Masseur die ewige Treue und tauschten die Ringe

Als psychiatrisch wird darüber hinaus sehr Verschiedenes bezeich-
net:

NZZ 28.01.95, li: Eine stark psychiatrisch ausgerichtete literaturwissen-
schaftliche Rezeption
NZZ 25.08.95, br: Psychiatrische Definitionsleistungen

Eine eigene, kleine, aber doch bemerkenswerte Gruppe ist die
Verbbildung – wovon wiederum ein Substantiv gebildet werden
kann – der Tatsache, dass Menschen psychiatrisch hospitalisiert
werden. Es ist hierbei von psychiatrieren, psychiatrisieren, von Psy-
chiatrierung, und Psychiatrisierung die Rede. Dieser Begriff ist durch-
gängig negativ und beinhaltet in etwa die psychiatrische Hospi-
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talisierung eines Menschen aufgrund nicht psychiatrischer, bei-
spielsweise politischer oder persönlicher Machtinteressen (vgl.
Keller 1996):

NZZ 22.12.95, fi: Verhaftung und Psychiatrierung bleiben nicht aus
Die verschiedenen Bedeutungen der Begriffe sind somit nicht klar
gegeneinander abzugrenzen, gelegentlich ist eine Mehrfachbedeu-
tung bewusst intendiert. In verschiedenen Artikeln wird die Be-
zeichnung Psychiater und Psychotherapeut wechselweise verwendet
oder zusammengesetzt. Dies erweckt den Eindruck, dass die Un-
terscheidung nicht klar ist (vgl. Kapitel 6; s. auch Keller 1996).

Diskussion

Insgesamt wird die Psychiatrie in den Zeitungen verhältnismäßig
oft genannt. Im untersuchten Jahrgang der NZZ erscheint sie 415
Mal. Von den 83 untersuchten Artikeln wird die Psychiatrie zwar
23 Mal, d.h. zu 28% Hauptthema. Dabei geht es jedoch sechsmal
um den Psychiater oder die Psychiatrie im Film, Literatur und
Kunst, nur viermal um Institutionen, dreimal um die Darstellung
einzelner Personen und zweimal um die fürsorgerische Freiheits-
entziehung, zweimal um sexuellen Missbrauch und weitere Einzel-
themen. Berichte und Kommentare zu wissenschaftlichen Themen
sind sehr selten. Unter den 83 untersuchten Artikeln fand sich
keiner. Drei berühren im Kontext wissenschaftlicher Fragen die
Psychiatrie am Rande.
Die Verwendung des Schlüsselwortes rangiert dabei zwischen der
bloßen Erwähnung in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen
und Artikeln, die sich haupt- oder nebenthematisch mit der Psy-
chiatrie selbst befassen; zwischen Artikeln, die sich mit einem Pro-
blembereich befassen, der auch die Psychiatrie tangiert oder sol-
chen, in denen die Psychiatrie oder der Psychiater prototypisch in
Kunst und Kultur erscheint. Daneben dominieren Personendar-
stellungen; der Kontext von Begutachtung und Straftaten und se-
xueller Missbrauch und Gewalt.
Während in der NZZ überwiegend sachlich über Psychiatrie be-
richtet wird und die Vertiefung der sozialen Repräsentation we-
sentlich durch die Hinweise und Kritiken von Filmen, Theater und
Literatur stattfindet, werden in der taz Artikel über einzelne In-
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stitutionen oder Personen in der Regel positiv, im Ausnahmefall
kritisch dargestellt. Die Psychiatrie – unbestimmt und mehrdeutig
wird fast immer negativ beschrieben (vgl. Alder 1996). Die Tat-
sache, dass in der quantitativen Analyse die neutrale Bewertung
sehr häufig vorkommt, hat damit zu tun, dass der Begriff über-
wiegend als Attribut verwendet wird, dem keine Bewertung zu
entnehmen ist.
Gegenüber anderen medizinischen Fachgebieten wird in beiden
Zeitungen verhältnismäßig häufig von Ereignissen in psychiatri-
schen Institutionen berichtet. Bei der Gesamtanalyse der Artikel
mit dem Schlüsselwort *psychiat* fällt jedoch auf, dass die Blick-
fangthemen andere sind: Neben den Darstellungen in Kunst und
Kultur sind es die Berichte über Straftaten von psychisch Kran-
ken oder die Kommentierung von Gewalt und sexuellem Miss-
brauch, für die die Psychiatrie eine Erklärung bieten soll.
Auf der anderen Seite stehen viele der genannten Themen eher im
Kontext der gesellschaftlichen Relevanz, nicht im Kontext eines
psychiatrischen Teilgebietes. Hiermit sind vor allem die Artikel zu
Gewalt, sexuellem Missbrauch, Tötungsdelikten und Sterbehilfe
gemeint.
Trotz der häufigen Artikel, die sachlich und informativ berichten,
bleiben die Informationen bescheiden. Von den Leserinnen und
Lesern der NZZ wird grundlegendes Vorwissen erwartet. Sollte
dies nicht die Erklärung für fehlende Informationen sein, bezie-
hen sich Journalistinnen und Journalisten auf »Wissen«, das sich
auf soziale Repräsentationen von Psychiatrie im Allgemeinen und
Psychiater, Psychiatriepatienten... im Besonderen bezieht. Dies
fällt bei der Analyse der unterschiedlichen fachbegrifflichen Be-
deutungen auf: Hier geht die Psychiatrie als Attribut einer be-
stimmten Person oder Institution wiederholt in allgemeine Aus-
sagen über »die« Psychiatrie über. Die metaphorische Verwendung
ist gegenüber anderen Schlüsselworten wie beispielsweise *schizo*
verschwindend gering. Der Begriff scheint sich bisher nicht zur
Metaphorisierung zu eignen, wird jedoch gelegentlich in überge-
ordnete Metaphern eingebaut, beispielsweise wenn von Psychiat-
rierung die Rede ist.
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6. Kapitel
Psychotherapie

Das Schlüsselwort *psychotherap* ist zwar gegenüber dem der Psychiatrie
deutlich seltener vertreten (im Verhältnis 1:4), wird aber in den Artikeln
häufiger Thema. Ressorts und Themenbereiche unterscheiden sich nicht so
dramatisch wie erwartet. Deutliche Unterschiede zeigen sich in den wieder-
kehrenden thematischen Zusammenhängen: Psychotherapie und Psychothe-
rapeuten werden mit Behandlung (und weniger mit Begutachtung und Diag-
nostik) verknüpft. Sie gelten als kompetent für gesellschaftliche Fragen wie
Gewalt, Jugendprobleme oder sexuellen Missbrauch. Sie tauchen seltener kli-
scheehaft negativ konnotiert in Film, Theater und Fernsehen auf und häufi-
ger im realen Leben. Daneben wird in vielen Artikeln kein deutlicher – und
nirgends ein ausführlich erläuterter – Unterschied zwischen Psychiatrie und
Psychotherapie gemacht. Dazu tragen die vielen Erwähnungen als Titel Psy-
chiatrie und Psychotherapie bei.

Ergebnisse

Die Psychotherapie ist deutlich seltener vertreten als die Psychiat-
rie: In der NZZ 1995 111 Mal, d.h. gegenüber der Psychiatrie mit
415 Einträgen etwa im Verhältnis 1 : 4. Die Verteilung auf die Res-
sorts ist ebenfalls breit gefächert.

Quantitative Ergebnisse
Ressorts

Mit 27 Beiträgen überwiegt deutlich der Lokalteil (24%). Vierzehn
Beiträge entfallen wiederum auf den »Fall Pintér«. Sie verzerren
zweifellos die Darstellung. Aber auch ohne die 14 Beiträge ist der
Lokalteil noch relativ häufig vertreten. Er wird gefolgt vom In-
land und Hinweisen auf Radioprogramme (jeweils 15 Beiträge,
13,5%). Am nächst häufigsten sind Feuilleton (zehn; 9%) und
Briefe (acht; 7%). Die meisten der Briefe beschäftigen sich mit den
beiden Ausnahmethemen: Sexuelle Übergriffe in der Psychothe-
rapie durch Dr. Pintér und die Diskussion um die Metaanalyse von
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Psychotherapien durch Grawe. Hinweise auf Fernsehprogramme
sind ebenfalls noch relativ häufig vertreten (acht Artikel; 7%);
quantitativ nicht besonders auffällig, im Verhältnis zu anderen
Themenbereichen, aber bemerkenswert sind fünf Zeitfragen-Bei-
träge (4,5%) und fünf Hinweise auf Vorträge. Auch die Anzahl von
vier Beiträgen im Ressort Forschung und Technologie sind auf-
fällig. Die Anzahl von zehn (9%) Artikeln im Feuilleton erschei-
nen für den Kulturteil relativ wenig. Zählt man zu den Kultur-
ressorts das Wochenende, die politische Literatur, Literatur und
Kunst sowie Schule und Erziehung, die Zürcher Kultur und Hin-
weise auf Bücher macht die Vertretung im kulturellen Teil immer-
hin 16 Artikel (14,5%) aus. Eine Übersicht gibt Tabelle 1.

Themenbereich

Die Veranstaltungen (in Form von Hinweisen auf Radio- und
Fernsehprogramme sowie Vorträge, aber auch Veranstaltungsbe-
richte) überwiegen mit 32 (29%) Beiträgen weit. Am nächsthäu-
figsten ist der Bereich »Gesellschaft« mit 20 (18%) Artikeln ver-
treten. Hier geht es um eine breite Themenpalette, angefangen vom
»Fall Pintér« über die Tätigkeit der Pro Infirmis, einzelne Perso-
nen, Gewalt, sexuellen Missbrauch im Allgemeinen und anderes
mehr. Politik und Wirtschaft sind mit 18 Beiträgen (16%) auch
noch relativ häufig vertreten. Hierunter fällt eine ganze Gruppe
von Artikeln, die sich mit Kosten und Nutzen der Psychothera-
pie beschäftigen. Der Bereich Justiz mit 16 Artikeln (14%) ist ge-
prägt von Psychotherapie im Kontext von Straftaten. Die Wissen-
schaft ist ähnlich häufig vertreten wie bei der Psychiatrie mit 13
Beiträgen (12%) und die Kultur deutlich seltener mit zwölf Bei-
trägen (11%). Eine Übersicht über die genaue Verteilung gibt Ta-
belle 2 auf S. 116.
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Tabelle 1: Verteilung der Artikel mit dem Schlüsselwort
*psychotherap* auf die Ressorts in der NZZ 1995

Ressort N %

Stadt und Kanton Zürich (zh) 27 24

Briefe (br) 8 7

Feuilleton (fe) 10 9

Inland (il) 15 13,5

Wochenkalender (wk) 5 4,5

Hinweise auf Bücher (bu) 1 1

Fernsehen Programme (tv,tt) 8 7

Vermischte Meldungen (vm) 3 2,5

Zürcher Kultur (ku) 1 1

Radio (ra) 15 13,5

Wochenende (we) 1 1

Zeitfragen (zf) 5 4,5

Forschung und Technologie (ft) 4 4

Ausland (al) 2 2

Sport (sp) 2 2

Politische Literatur (pl) 1 1

Literatur und Kunst (li) 2 2

Schule und Erziehung (se) 1 1

Gesamt 111 100
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Tabelle 2: Verteilung der Artikel mit dem Schlüsselwort
*psychotherap* nach Themenbereichen in der
NZZ 1995

Themenbereich N %

Wissenschaft 13 12

Kultur 12 11

Politik und Wirtschaft 18 16

Justiz 16 14

Gesellschaft 20 18

Veranstaltungen 32 29

Diverses � �

Gesamt 111 100

Stellenwert

Im Verhältnis zu den Artikeln mit dem Schlüsselwort *psychiat*
sind unter den Artikeln mit dem Schlüsselwort *psychotherap*
deutlich mehr Hauptthemenartikel vorhanden. Sie übertreffen
sogar absolut die Hauptthemenartikel zur Psychiatrie mit 36 Bei-
trägen in der NZZ (32%). Immerhin 31 Artikel (28%) befassen sich
nebenthematisch mit der Psychotherapie, und in 44 Artikeln (40%)
wird der Begriff lediglich erwähnt. Eine genaue Übersicht über die
Verteilung der Artikel nach Stellenwert gibt Tabelle 3.

Tabelle 3: Verteilung der Artikel mit dem Schlüsselwort
*psychotherap* nach Stellenwert in den
Zeitungen NZZ 1995

Stellenwert N %

Hauptthema (H) 36 32

Nebenthema (N) 31 28

Erwähnt (E) 44 40

Gesamt 111 100



117

Semantik

Ähnlich dem Schlüsselwort *psychiat* ist die fachbegriffliche Ver-
wendung des Schlüsselwortes weitaus überwiegend. In der NZZ
wird der Begriff in 105 der 111 Artikel fachbegrifflich verwendet
(95%). Moduliert wird der Begriff sechsmal. Die Psychotherapie
erscheint kein einziges Mal als Metapher.

Tabelle 4: Semantik des Schlüsselwortes *psychotherap*
in den Artikeln der NZZ 1995

Semantik N %

Fachbegriff 105 95

Modulation 6 5

Metapher � �

Gesamt 111 100

Bewertung

Wie beim Schlüsselwort *psychiat* überwiegt die neutrale Ver-
wendung des Begriffs (75; 68%). Eine eindeutig negative oder ein-
deutig positive Bewertung findet sich in keinem der Artikel. Mit
je 18 Artikeln (je 16%) finden sich gleich häufig Artikel mit einer
im Kontext negativen und im Kontext positiven Bewertung. Zwölf
der 18 negativen Kontexte entfallen auf den Fall Pintér. Eine ge-
naue Übersicht gibt Tabelle 5 auf S. 118.
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Tabelle 5: Bewertung des Schlüsselwortes *psychotherap*
in den Artikeln der NZZ 1995

Bewertung N %

negativ (n) � �

negativ im Kontext (n.i.k.) 18 16

Neutral 75 68

positiv im Kontext (p.i.k.) 18 16

positiv (p) � �

Gesamt 111 100

Qualitative Analyse

Titel- und Untertitelzeile

Neun der 111 Artikel mit dem Schlüsselwort *psychotherap* füh-
ren den Begriff im Titelbereich. Er ist sämtlich in der Titel-, nicht
in den Untertitelzeilen vertreten. Alle neun Artikel behandeln das
Thema hauptthematisch. Fünfmal geht es dabei um die Psycho-
therapiediskussion im Gefolge der Publikation von Grawe, Ber-

nauer und Donati (s. Hauptthemenartikel). Der erste Artikel, auf
den sich die Leserbriefe beziehen, erschien Ende 1994. Die Titel
der fünf Artikel lauten:

NZZ 06.01.95, br: »Kosten und Nutzen in der Psychotherapie«
NZZ 14.01.95, fe: Psychotherapieforschung – Neuerscheinungen zur
Psychologie
NZZ 17.01.95, 27.01.95, br: »Kosten und Nutzen in der Psychotherapie«
NZZ 19.07.95,il: Nur schnelle Erfolge in der Psychotherapie? Anmer-
kungen zu einer einseitigen Evaluationsstudie

Drei Artikel beschäftigen sich mit dem »Fall Pintér« und sexuel-
len Übergriffen in der Psychotherapie:

NZZ 01.04.95, zh: Ethische Leitlinien in der Psychotherapie – Zuschrift
eines Psychotherapeuten
NZZ 26.04.95, zh: Übergriffe in Psychotherapie – Stellungnahme eines
Facharztes
NZZ 12.05.95, br: Verjährungsfristen bei Übergriffen in Psychotherapien
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Ein Artikel beschäftigt sich mit dem »Psychotherapeutengesetz«
– der Neuregelung der nichtärztlichen psychotherapeutischen
Behandlung im Kanton Zürich. Dazu lautet die Überschrift am
06.07.95:

NZZ 06.07.95, zh: Zürcher Psychotherapeuten befürchten Berufsverbot
– Kritik am Gesetzesentwurf

Hauptthemenartikel

Zwei Themen sind dominant: Der »Fall Pintér« und die Publika-
tion von Grawe u.a. Der Psychiater und Psychotherapeut Emil
Pintér gerät in die Schlagzeilen wegen seiner publizierten Äuße-
rungen zu sexuellen Kontakten in der Psychotherapie. Dies ruft
eine Welle von juristischen, gesundheitspolitischen, berufspoli-
tischen und fachlichen Diskussionen hervor. Neben zehn Haupt-
themenartikeln, die sich unmittelbar mit Pintér beschäftigen, fin-
den sich vier weitere Artikel, die Pintér zum Anlass nehmen, um
über sexuelle Übergriffe in der Psychotherapie nachzudenken. (In
drei weiteren Artikeln taucht das Thema auch nebenthematisch
auf.) Diese Diskussion hat den Rahmen des üblichen Bildes der
Psychotherapie gesprengt. Sie ist nicht repräsentativ. Deshalb wird
hier nicht ausführlich darauf eingegangen. Zur Auseinanderset-
zung mit Pintér in der Presse allgemein sei auf Hoffmann-Rich-

ter 1996, zur Diskussion in der NZZ auf Keller 1996 verwiesen.
Auch die Diskussion um die Metaanalyse ist ungewöhnlich (s.u.),
dürfte sich aber fortsetzen.
Vier Hauptthemenartikel beschäftigen sich in der NZZ mit Per-
sonendarstellungen. Alle übrigen 14 der 36 Hauptthemenartikel
sind lediglich ein- bis zweimal vertreten. Hierzu gehört Psycho-
therapie und Religion, die Psychotherapiekultur, die Psychothe-
rapie der Verfolgung. Auffällig ist bei dem Schlüsselwort *psy-
chotherap*, dass sowohl bei den Hauptthemenartikeln als auch bei
den nebenthematischen und denjenigen Artikeln, in denen das
Schlüsselwort nur erwähnt wird, eine Fülle von Einzelthemen auf-
tauchen. Sie werden unter den wiederkehrenden thematischen
Zusammenhängen dargestellt. Ebenso die Personendarstellungen,
die nebenthematisch deutlich häufiger vertreten sind.
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Grawe und die Folgen

Ende 1993 erschien von Grawe, Donati und Bernauer das 885 Sei-
ten starke Ergebnis ihrer 13-jährigen Forschungsarbeit Psychothe-
rapie im Wandel – von der Konfession zur Profession. Die Arbeitsgruppe
um Grawe hat alle vorhandenen empirischen Psychotherapie-
studien gesichtet, die den Grundansprüchen wissenschaftlicher
Untersuchungen genügen konnten. Der Großteil der heute be-
kannten Psychotherapieverfahren (die Zahlen schwanken zwischen
100 und über 300) fielen von vornherein weg. Der Grenzen, die
den Autoren und Autorinnen in der nachfolgenden Diskussion
vorgeworfen wurden, waren sie sich bewusst: Die Untersuchungs-
methode der errechneten Effektstärken entspricht in Theorie und
Veränderungsansätzen eher den kognitiv-behavioralen Verfahren
als der analytischen Psychotherapie. Die Ergebnisse ermöglichen
nur einen begrenzten Vergleich der einzelnen Therapieverfahren.
Die inhaltliche Diskussion wurde sehr schnell von berufspoli-
tischen Fragen dominiert: Die Bereitschaft, den Versorgungsauf-
trag gegenüber der Bevölkerung anzunehmen, steht gegen den
Anspruch, dass psychotherapeutische Verfahren unabhängig von
gesellschaftlichen Aufträgen bleiben müssen. Ideologisch steht der
Vorwurf einer Glaubens- wenn nicht sogar Sektengemeinschaft
gegen den eines Medicozentrismus in der Psychotherapie. Metho-
disch geht es um den Anspruch, mit Hilfe empirischer Forschung
die Indikationen, Wirkungen, Nebenwirkungen und Effizienz
einzelner Psychotherapieverfahren festzustellen und danach zu
handeln gegen die These von der Unmöglichkeit, die Wirkung von
Psychotherapie empirisch zu erfassen. Wissenschaftstheoretisch
geht es um die Frage, was Psychotherapie ist, auf welchen wissen-
schaftlichen Grundlagen sie beruht, und aufgrund welcher Metho-
de sie überprüfbar ist (vgl. Hoffmann-Richter 1994).
Ende 1994 erschien bereits ein erster Artikel zur Psychotherapie im
Wandel. Darauf folgten ab 06.01.95 sieben Hauptthemenartikel und
ein nebenthematischer Beitrag. Am 06.01. beginnt der Reigen mit
zwei Leserbriefen, die unter dem Titel des Beitrages aus dem Jahr
1994 »Kosten und Nutzen in der Psychotherapie« abgedruckt wurden.
Weitere Briefe erschienen am 17.01.95 und 27.01.95 ebenfalls unter
dem Titel »Kosten und Nutzen in der Psychotherapie«. Ein weiterer
Briefbeitrag titelte am 25.08.95 Psychiatrische Definitionsleistungen. Am
14.01.95 wurde im Feuilleton unter den Neuerscheinungen zur Psycho-
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logie und dem Stichwort Psychotherapieforschung das Buch noch ein-
mal kritisch besprochen. Wieder aufgegriffen wurden Teilaspekte
in einer Radiokritik (23.05.95 tv) und in einem Inlandbeitrag
(19.07.95).
Vorherrschende Beiträge waren somit im Ressort Briefe, je einer
im Feuilleton, einer im Inland und einer im Ressort Fernsehen zu
finden. Sinngemäß ging es immer um den Fachbegriff, niemals um
Modulationen oder Metaphern. Die Bewertung der Psychothera-
pie ist neutral. Dies kann jedoch den Inhalt der Artikel nicht er-
fassen, der neben einer inhaltlichen Diskussion zeitweise in eine
»Schlammschlacht« gegenseitiger Beschuldigungen mündete, eine
»schlechte« Therapie zu betreiben gegenüber der eigenen »guten«
Psychotherapiemethode.
Im Gegensatz zur Diskussion um sexuelle Übergriffe in der Psy-
chotherapie findet aber eine lebhafte, vielfältige, kontroverse Aus-
einandersetzung statt. Da jedoch in allen Beiträgen gleichzeitig
berufspolitisches, wissenschaftliches und klinisches auseinander
begründet und gerechtfertigt wird, resultiert kein Resümee. Die
kontroversen Haltungen werden sichtbar. Fraglich ist, ob sie für
nicht vorgebildete Leserinnen und Leser verständlich werden.
Außer im Titel des letzten Briefbeitrages – psychiatrische Definitions-
leistungen geht es um ein genuin psychotherapeutisches Thema. Von
Psychiatrie ist nicht die Rede.
Auch hier zeigt sich, dass nicht alle Artikel, die die Software der
CD-ROM unter dem Schlüsselwort *psychotherap* ausdruckt,
sämtliche Artikel zu Grawe und den Folgen erfassen. Nach einer
Suche von Schlüsselwortkombinationen ergab sich, dass bis auf
einen Artikel das Schlüsselwort *Grawe* zum Erfolg führte. Ei-
nen weiteren Artikel brachte die Schlüsselwortkombination
*psychotherap* und *Kosten*. Die Schlüsselwortkombination
*Grawe* und *psych* ergab nur sechs Artikel, die Schlüsselwort-
kombination *Grawe* und *Kosten* nur fünf. Die Schlüsselwort-
kombination *psych* und *Kosten* förderte jedoch 184 Artikel
zu Tage, die Schlüsselwortkombination *psych* und *Nutzen* 95
Artikel. In beiden Gruppen berührten entsprechend fast alle Ar-
tikel nicht das gesuchte Thema.
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Wiederkehrende thematische Zusammenhänge

Psychotherapie im Kontext von Straftaten ist nebenthematisch am
häufigsten, nämlich 13 Mal vertreten; quantitativ folgen Personen-
darstellungen in zehn Artikeln nebenthematisch und in vier
hauptthematisch. Neunmal steht Gewalt in irgendeiner Form im
Zentrum, sei dies aufgrund von Gewalttaten in Stadt und Kanton,
ohne dass die Straftat einer einzelnen Person im Mittelpunkt steht,
seien dies erlebte Gewalttaten von Asylanten oder Flüchtlingen,
Behandlung von Folter oder ähnlichem. Fünfmal geht es um Psy-
chotherapie und Religion (davon zweimal als Hauptthema). Vier
Artikel erwähnen Psychotherapie oder Psychotherapeuten im
Kontext von Film, Literatur und Theater (einmal hauptthema-
tisch). Je einmal geht es haupt- und nebenthematisch um das Psy-
chotherapeutengesetz. Die Hauptthemenartikel berühren nur vier
unterschiedliche Themen, während nebenthematisch und als Er-
wähnungen des Schlüsselwortes 25 verschiedene Themen in 28
Artikeln diskutiert werden. Sie sind ausgesprochen breit gestreut.
Psychotherapie oder Psychotherapeuten werden anscheinend für
viele Zusammenhänge als relevant erachtet. Sie erstrecken sich von
Familienproblemen einschließlich Tod von Angehörigen, biogra-
fischen Fragen, Psychosomatik, über den Kontext einer philoso-
phischen Beratungspraxis, allgemeine Fragen von Beziehungen
oder Selbsttäuschung, Männlichkeit; bis hin zur Pfarrerehe, Leh-
rerbildung, depressiven Symptomen, Schlafstörungen, Schuppen-
flechte oder das Thema Haare. Psychotherapie hat – im Gegen-
satz zu Psychiatrie – Eingang in den Alltag gefunden hat.

Straftaten und Psychotherapie

Mit 13 Einträgen ist das Schlüsselwort *psychotherap* im Gegen-
satz zum Schlüsselwort *psychiat* im Kontext von Straftaten zwar
häufig; es taucht jedoch nie als Hauptthema auf (u.a. 16.1.95 zh;
10.2.95 vm; 31.3.95 zh; 11.4.95 zh; 24.7.95 sp; 14.4.95 wk), z.B.:

NZZ 16.01.95, zh: Zuchthaus für sexuelle Übergriffe auf Lehrtöchter
... Den zwei Opfern, die einen entsprechenden Antrag gestellt hatten,
sprach das Gericht neben Schadenersatz von über Fr. 10.000.- für
psychotherapeutische Behandlung, Rechtsvertretung, Unkosten und
Arbeitsausfall auch Genugtuungssummen... zu.
NZZ 11.04.95, zh: Strafvollzug statt ambulante Therapie. Ein rückfälli-
ger Sittlichkeitsdelinquent
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... Gegen das Urteil des Bezirksgerichtes haben sowohl der Angeklagte
wie auch die Anklagebehörde Berufung eingelegt. Der Angeklagte
wollte erreichen, dass der Vollzug der Freiheitsstrafe zugunsten einer
ambulanten psychotherapeutischen Behandlung aufgeschoben werde,
was das erstinstanzliche Urteil verhinderte.

Naturgemäß geht es bei den Erwähnungen von Psychotherapie im
Kontext von Straftaten um Behandlung und nicht primär um Diag-
nostik wie bei der Psychiatrie.

Personendarstellungen

Selten wird eine Person ausführlich porträtiert. Häufig entsteht
eine kurze Personenskizze, in deren Kontext gehört, dass es sich
um einen Psychotherapeuten oder eine Psychotherapeutin handelt.
In einigen Fällen wird lediglich die psychotherapeutische Tätig-
keit erwähnt, ohne dass Psychotherapie weiter Thema ist. Inte-
ressanterweise werden die psychotherapeutisch Tätigen durchgän-
gig als Originale, z.B. Schriftsteller, schreibende Therapeuten,
Initiatoren beschrieben (am 4.1.95 zh; 1.2.95 il; 16.2.95 zh; 20.3.95
aa; 14.4.95 wk), z.B.:

NZZ 04.01.95, zh: Bilder aus älteren und neueren Tagen. Jahrbuch 1994
der Stadt Wädenswil
... Ihre Fortsetzung findet aber ebenso die vor zwei Jahren begonnene
Serie über Wädenswiler Originale. Die Reihe ist dieses Jahr an Gisela
Lucci-Purtscher (1871-1959), die von 1916-1929 am Alpenweg das
»Frauenkurbad auf dem Wädenswiler Berg« betrieb und nicht nur mit
ihren für die damalige Zeit neuartigen Heilmethoden – die Ärztin
machte sich namentlich um die Verbreitung des auf Autosuggestion
beruhenden psychotherapeutischen Verfahrens des französischen
Apothekers Emil Coué... verdient – für Aufmerksamkeit sorgte, wie der
Artikel von Marlies Beck-Ciprian zeigt...
NZZ 16.02.95, zh: Beziehungen.
Dem ältesten und vielleicht schwierigsten zwischenmenschlichen
Ereignis widmen sich... im Bernhard Theater drei schreibende Thera-
peuten. Allan Guggenbühl (»Männer Mythen Mächte«) ist Psychothera-
peut, Rosmarie Welter-Enderlin (»Paare – Leidenschaft und Langewei-
le«) ist Paar- und Familientherapeutin, Niklaus J. Zemp (»Endlich hat
mir jemand zugehört«) leitete während Jahren die »Dargebotene
Hand«.
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Psychotherapie und Religion

Zuweilen ist ein Psychotherapeut zugleich Theologe. Gemeinsam-
keiten bieten sich über Beratung oder Seelsorge und Psychothe-
rapie. Aber es gibt auch die Betrachtung von Theologie und Psy-
chotherapie als Gegenpole. Ein Artikel spricht im Kontext der
gegenwärtig abnehmenden Bedeutung der Religion ausgesprochen
kritisch über Psychotherapie:

NZZ 22.02.95, fe: Ende der Religion? Plädoyer für eine Kritik der
Religionskritik.
... Religiöse Phänomene tauchen an den seltsamsten Orten auf. So lebte
das Pathos gerade der modernen Kunst nicht zuletzt von religiösen und
priesterlichen Gesten. Die Psychotherapie wiederum beutet traditionelle
religiöse Techniken aus, während New Age und Esoterik die religiösen
Kulturen dieser Welt wie auf ein Exotik spezialisiertes Reisebüro
vermarkten. Im politischen Bereich wieder bleibt Religion als tragendes
Moment einer aggressiven kulturellen Identität abrufbar. Man sieht:
Die Funktionen sind dabei ebenso verschieden, wie es die Sache ist, um
die es jeweils geht.
NZZ 11.03.95, li: Überwindung der Drogenkirche. Eugen Drewermann
und sein Anliegen.
... Drewermann ist Seelsorger. Das seelsorgerliche Anliegen treibt ihn.
Der Konflikt der katholischen Kirche um den Dozenten Drewermann
ist weit mehr als ein Streit um Einzelfragen der Morallehren oder der
Dogmatik in der Papstkirche. Das Bild, das sich die Leute von Gott
machen, und das Jesus-Verständnis stehen auf dem Spiel. Als was soll
Jesus angesehen werden, als der Messias Israels, als der Welterlöser, als
das Gotteslamm, das für die Sünden der Menschen geopfert wird, oder
als der Psychotherapeut der Menschen von heute? Und wenn er als
dieser große Heiler aktualisiert werden soll, auf was müssen dann die
Kirche von Rom und alle Kirchen prinzipiell verzichten?

Beide Artikel sprechen die Gemeinsamkeiten zwischen psychothe-
rapeutischen und religiösen Hilfsangeboten an. Während jedoch im
ersten Artikel aus eher traditionell religiöser Perspektive Psycho-
therapie als postmoderner Abklatsch der Seelsorge betrachtet wird,
geht es im zweiten Artikel um das Jesus-Verständnis, das angesichts
der Erwartungen an die Psychotherapie zeitgenössisch einige Über-
schneidungen mit dem Bild des Psychotherapeuten aufweist. In den
weiteren Artikeln bzw. Veranstaltungshinweisen werden die mög-
lichen Gemeinsamkeiten lediglich erwähnt:
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NZZ 07.10.95, ra: DRS, Besinnung am Sonntag. Unsere Götter haben
Flügel; NZZ 04.11.95, ra: DRS 2, Psychotherapie statt Seelsorge?

Psychotherapie und Psychotherapeuten in Film, Literatur und Theater

Haupt- und nebenthematisch fünfmal vertreten sind Psychothe-
rapie und Psychotherapeuten in literarischer oder filmischer Be-
arbeitung. Gegenüber der umfangreichen Sammlung des »Psychi-
aters im Film, in der Literatur, auf dem Theater«, ist das Bild des
Psychotherapeuten verhältnismäßig selten und weniger klar kon-
turiert. Sämtliche Nennungen erfolgen als Modulationen (u.a.
17.1.95 bo; 5.7.95 tv; 3.10.95 fe; 4.10.95 tv) z.B.:

NZZ 05.07.95, tv: Blick auf den Bildschirm. Von Opernsucht und
Idolen.
... Der Film »Opernrausch«... als Dokumentarfilm über das Opern-
publikum war er in den Programmen angekündigt worden, doch allein
einem kleinen Segment dieses Publikums war er gewidmet... Es wird
dagegen eine Scheinseriosität vorgespiegelt, indem ein Psychotherapeut
die tiefschürfende Aussage machen darf, dass die Musik am meisten
Tore zum Unbewussten aufreiße und dass Oper kein Spektakel sei,
sondern etwas, das wir mitleben und mitentdecken müssen.
NZZ 03.10.95, fe: Liebesglück und Liebesleid. Andrea de Carlos
Roman »Arco d’Amore«.
... Die Exgeliebten der dreißigjährigen Harfinistin sind Facetten eine
Spiegels ihrer selbst. So jedenfalls rechtfertigt die durch Psychotherapie
Geschulte (nach Leos Meinung: Geschädigte) das Verhältnis zu den
Verflossenen, was in der momentanen Beziehung trotzdem nichts als
Eifersucht schürt...

Gewalt

Umgang mit Gewalt, Erklärung von Gewalttaten oder Behandlung
nach traumatisch erlebter Gewalt, insbesondere Folter sind neun-
mal Zusammenhänge, in denen Psychotherapie gefragt ist. Dies ist
jedoch niemals hauptthematisch, sondern immer nebenthematisch
oder als Erwähnung der Fall (u.a. 20.4.95 il; 24.5.95 zh; 22.7.95 al;
24.7.95 al; 2.10.95 il), z.B.:

NZZ 20.04.95, il: Hilfe für Flüchtlinge mit Folterverletzungen. Start der
SRK-Therapiestelle ohne sichere Finanzbasis.
... Mit medizinischen Maßnahmen, verschiedenen Formen von Physio-
und Psychotherapie sowie mit Sozialarbeit soll ein beruflich breites
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Team versuchen, auf die Symptome der Patienten einzugehen, ihre
Ressourcen zu mobilisieren, das Leiden durchzuarbeiten und die
Menschen zu ihrer Integrität zurückzuführen.
NZZ 02.10.95, il: Zunahme oder Wandel der Jugendkriminalität?
Bestandesaufnahme und Handlungsperspektiven.
... Anhand eines detaillierten Katalogs von Abklärungen zeigte der
Referent, dass nur ein kleiner Teil der gewalttätigen Jugendlichen eine
psychiatrische Behandlung benötigt. Viel bewirken könne Psychothera-
pie, wobei vor allem die Verhaltenstherapie – Social Skill Training,
Ablösen von dissozialen Gruppen, Förderung der Normorientierung –
sich bewähren.

Dieser Themenbereich dürfte einer derjenigen sein, in dem sich
Psychiatrie und Psychotherapie am breitesten überschneiden. In
den meisten Artikeln kommen beide Schlüsselworte vor. Im Ge-
gensatz zum zuletzt zitierten Artikel, der – ohne dies jedoch zu
erklären – zwischen Psychiatrie und Psychotherapie unterschei-
det, tun dies die meisten Artikel nicht. Nähere Informationen oder
Erklärungen werden ebenfalls nicht abgegeben. Auch unter dem
Schlüsselwort *psychotherap* bleiben Themen wie Gewalt oder
sexueller Missbrauch ein gesellschaftliches Thema, das nur neben-
bei die Psychiatrie bzw. Psychotherapie tangiert.

Themen des Fachbereiches Psychotherapie

Fachthemen der Psychotherapie sind sowohl unter den Haupt- als
auch unter den Nebenthemenartikeln verschwindend gering. Ganz
wenige von ihnen befassen sich mit Diagnose oder Therapie von
Störungen, die psychotherapeutisch behandelt werden können.
Unter den Hauptthemenartikeln befasst sich einer mit dem Psy-
chotherapeutengesetz (6.7.95 zh); einer mit der Ausbildung in
Heilberufen (14.7.95 il). Hierbei geht es um Bedingungen der
Ausbildung, freier Praxis und Abrechnung nichtärztlicher Psycho-
therapie:

NZZ 06.07.95, zh: Zürcher Psychotherapeuten befürchten Berufsverbot.
Kritik am Gesetzentwurf.
Zürcher Psychotherapeuten sehen sich von einem Berufsverbot bedroht.
Die Mehrheit der psychotherapeutischen Ausbildungsinstitute lehnt den
Entwurf für eine gesetzliche Regelung über die Berufszulassung von
nichtärztlichen Psychotherapeuten im Kanton Zürich ab. Eine »Arbeits-
gemeinschaft für eine verantwortbare Psychotherapeutenregelung«, die
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nach eigenen Angaben 90 % der Psychotherapeutinnen und -thera-
peuten im Kanton Zürich repräsentiert, hofft auf ein Umdenken in der
kantonalen Gesundheitsdirektion...

In weiteren fünf Artikeln und Hinweisen geht es um die Verbin-
dung von Psychotherapiekultur mit wissenschaftlicher Forschung
(27.10.95 wk); um die Beratung, wie Patienten die richtige Psycho-
therapie finden (21.9.95 ra); um den Ethikkatalog der Züricher
Psychotherapeuten (5.7.95 wk); um die geeignete Behandlung bei
Depressionen (26.7.95 ft); und um Diagnostik und Behandlung von
Schlafstörungen (2.8.95 ft). Für durchschnittliche Leserinnen und
Leser ist es wahrscheinlich nicht einfach, die breit gestreuten In-
formationen über Psychotherapie in der Zeitung zu finden.

Diverses

Folgende Einzelthemen wurden nur nebenthematisch abgehandelt
oder lediglich erwähnt: die Psychologie der Verfolgung in Literatur und
Psychotherapie (13.1.95 wk); Theaterarbeit, die eigene Existenz und das
Gefühl der Leere (7.1.95 fe). In einem Vortrag vom 27.1.95 (bk) geht
es um Psychotherapie in der Fremde; in einem umfangreichen Bericht
des Ressorts Inland vom 6.2.95 über die wirtschaftliche Dimension von
Scientology wird darauf hingewiesen, dass auch psychotherapeuti-
sche Techniken von der Scientology genutzt werden, um die Mit-
glieder zum Auftreiben von finanziellen Mitteln zu bewegen. Eine
Fernsehsendung im DRS vom 20.2.95 beschäftigt sich mit Selbst-
täuschung:... überdies spielt sie eine wichtige Rolle für die Gesunderhaltung
der Seele, meint die Psychotherapeutin J. Tarr-Krüger. Auf das neue An-
gebot einer philosophischen Praxis als Ergänzung zur Arzt- und
Psychotherapiepraxis wird in einer DRS-Sendung vom 15.7.95 (ra)
hingewiesen. Eine weitere Sendung Familienrat beschäftigt sich mit
Totgeburt, dabei kommt eine Frauenärztin zu Wort und eine Psy-
chotherapeutin, die sich seit langem mit dem Schicksal verwaister
Mütter auseinander setzt (21.6.95 ra). Ein ausführlicher Bericht
erfolgt anlässlich des 25jährigen Jubiläums der »offenen Tür Zü-
rich« (27.9.98, zh). Darin heißt es:... Ein Team von vier Psychothera-
peuten und -therapeutinnen steht Ratsuchenden zur Verfügung... Im Kon-
text der neuen Wege in der Lehrerbildung ist am 23.11.95 (se) von
psychotherapeutischen Wurzeln die Rede:... Der Fundus, aus dem die Fort-
bildung hier schöpfen kann, bilden ressourcenorientierte Ansätze, die meist
aus der Psychotherapie kommen. Und schließlich geht es am 30.12.95



128

im Ressort Literatur um Vernunft im nachtechnischen Zeitalter. Was tun,
wenn alles getan ist? Darin heißt es:... Als Phantast erscheint gegenwärtig
derjenige, der irgend etwas ausschließt, was medientechnisch machbar ist.
Neue Beispiele sind der japanische Beerdigungsroboter in Form eines Schinto-
Priesters und der virtuelle Psychotherapeut...

Zur Semantik

Metaphern und Modulationen

Für die Psychotherapie gibt es keine metaphorische Verwendung.
Modulationen sind überwiegend die Darstellungen von Psycho-
therapeuten in Film und Theater.
Nicht erfasst sind damit Artikel, in denen alleine ein gezieltes psy-
chotherapeutisches Behandlungsverfahren erwähnt wird, ohne
dass von Psychotherapie die Rede ist: Das Schlüsselwort *psycho-
therap* kann Begriffe wie Psychoanalyse, Verhaltenstherapie, Logo-
therapie und andere nicht erfassen. Eine kurze Übersicht über die
quantitative Verteilung von Artikeln mit den Schlüsselworten un-
terschiedlicher Psychotherapiemethoden zeigt, dass vor allem die
»Psychoanalyse« mit 74 verschiedenen Artikelnennungen einer
gesonderten Untersuchung bedürfen. Zur Übersicht sei auf die
Tabelle S. 198-199 der Dissertation Keller 1996 verwiesen.

Artikel mit den Schlüsselworten *psychiat* und *psychotherap*

In insgesamt 42 Artikeln tauchen beide Schlüsselworte auf, d.h. in
etwa 10% der Artikel mit dem Schlüsselwort *psychiat* (415 ins-
gesamt) und in ca. 38% der Artikel mit dem Schlüsselwort *psy-
chotherap* (111 insgesamt). Die Artikel verteilen sich immer noch
auf zehn Ressorts, wobei 18 der 42 Artikel im Ressort Stadt und
Kanton Zürich vertreten sind, fünf in den Briefen und nochmals
fünf im Inland; Radio- und Fernsehhinweise machen insgesamt
sechs Artikel aus; je zwei Artikel finden sich im Feuilleton, in den
Zeitfragen und in Forschung und Technologie; je einer im Wochen-
kalender und im Sportteil. 17 der Artikel behandeln Themen der
Psychiatrie und/oder Psychotherapie hauptthematisch.
Von den oben beschriebenen wiederkehrenden thematischen Zu-
sammenhängen sind zehnmal der »Fall Pintér«, viermal sexueller
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Missbrauch (anlässlich des Falles Pintér) vertreten; viermal geht es
um die Folgen der Publikation von Grawe; siebenmal wird über
Straftaten, Psychiatrie und Psychotherapie berichtet; viermal über
Veranstaltungen. Immerhin sechsmal werden psychische Störun-
gen und deren Behandlung angesprochen; zweimal geht es um
Gewalt (einmal im Kontext von Jugendkriminalität; einmal im
Kontext der Folgen des Krieges in der Zivilbevölkerung in Bos-
nien). Je einmal geht es um das Serbski-Institut in Moskau, um 100
Jahre Kino, Tod im Allgemeinen und Tod ihres Kindes für Müt-
ter sowie um die Psychotherapie eines bekannten Sportlers.
Das häufigste gemeinsame Auftauchen der Schlüsselworte Psychi-
atrie und Psychotherapie bzw. Psychiater und Psychotherapeut
resultiert aus der Facharztbezeichnung, die zur näheren Beschrei-
bung einer Person verwendet wird. Diese kann lauten: Spezialarzt
für Psychiatrie und Psychotherapie FMH, Psychiater und Psychotherapeut,
Psychiaterin/Psychotherapeutin.
In den Artikeln, in denen es um Straftaten und Begutachtung bzw.
Behandlung geht, ist in der Regel vom Gutachter als psychiatrischer
Gutachter oder als Psychiater oder von einem psychiatrischen Gutach-
ten die Rede. Wenn es um die Therapie geht, wird überwiegend von
Psychotherapie, psychotherapeutischer Behandlung, ambulanter Psychothe-
rapie gesprochen. Bei den Berichten aus den Ober- bzw. Bezirks-
gerichten lässt sich also am ehesten eine Differenzierung dahin-
gehend feststellen, dass die Diagnose eine psychiatrische
Angelegenheit zu sein scheint, die Behandlung jedoch eine psycho-
therapeutische. In ein und demselben Gerichtsbericht ist sogar ein-
mal von ambulanter psychiatrischer Behandlung, einmal von vollzugs-
begleitender ambulanter Psychotherapie (9.6.95, zh) die Rede. Für
Leserinnen und Leser, die nicht vom Fach sind bzw. bei oberfläch-
licher Lektüre dürfte die Differenzierung nicht überzeugend sein.
Für die Interpretation, dass keine bewusste Differenzierung zwi-
schen der Begriffsverwendung Psychiatrie und Psychotherapie in den
meisten Artikeln vorgenommen wird spricht auch, dass der Psychi-
ater und Psychotherapeut Pintér zum Psychiater wird, obwohl wieder-
holt davon die Rede ist, dass Patientinnen bei ihm in »Psychothe-
rapie« waren (vgl. auch Keller 1996).
Kein Artikel erläutert ausführlich, was das psychiatrische Fachge-
biet ausmacht, was die Doppelbezeichnung im Facharzt bedeutet,
was Psychotherapie ist. Die Auseinandersetzung um »Grawe und
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die Folgen« wird in der NZZ überwiegend von Fachleuten geführt.
Hier werden schwerwiegende Vorwürfe hin- und hergeschoben.
Dabei geht es jedoch nicht um die Differenzierung zwischen
Psychiatrie und Psychotherapie, sondern um die Haltung der
»ärztlichen Psychotherapeuten« gegenüber den »nichtärztlichen
Psychotherapeuten«, die sich in Grawe-Befürworter und Grawe-
Gegner spalten.

Vergleich der Schlüsselworte

Der Unterschied zwischen beiden Suchworten fällt nicht so krass
aus wie erwartet: Die Psychiatrie ist etwa viermal so oft vertreten
wie die Psychotherapie. Die wichtigsten Ressorts sind fast diesel-
ben – die Lokalteile an der Spitze, gefolgt von Fernsehen (Psychi-
atrie)/Radio (Psychotherapie), Inland und Feuilleton. Bei der Psy-
chiatrie überwiegt der Themenbereich Kultur, gefolgt von Justiz
und Gesellschaft. Bei der Psychotherapie sind die meisten Artikel
zu Veranstaltungen erschienen, gefolgt von Gesellschaft, Politik
und Wirtschaft. In beiden stehen wissenschaftliche Themen rela-
tiv weit hinten mit je 12%. Der Anteil der Hauptthemen ist wie-
derum ähnlich – knapp 30% bei der Psychiatrie; gut 30% bei der
Psychotherapie; nebenthematisch ist die Psychotherapie deutlich
besser vertreten mit 28% gegenüber 11% bei der Psychiatrie, so-
dass die Erwähnungen der Psychiatrie überwiegen.
Beide sind weit überwiegend fachbegrifflich vertreten mit 87%
(Psychiatrie) bzw. 95% (Psychotherapie); Metaphern sind in den
untersuchten Artikeln nicht zu finden (unter dem Suchwort *psy-
chiat* sind sie jedoch ganz vereinzelt vertreten). Modulationen
sind mit 11% bzw. 5% selten. Auch die Bewertung ist ähnlich: Zu
68% bzw. 66% sind die Begriffe neutral konnotiert. Die Psychia-
trie wird etwas häufiger negativ im Kontext verstanden als positiv
im Kontext. Bei der Psychotherapie ist es genau ausgewogen.
Deutliche Unterschiede zeigen sich erst bei der Betrachtung der
wiederkehrenden thematischen Zusammenhänge: Die Personen-
darstellungen, insbesondere Psychiater und Psychiaterinnen wirken
klischeehaft und sind häufiger unsympathisch. In Film, Fernsehen
und Literatur fällt dies besonders auf. Dies dürfte auch wesent-
lich zur Fortschreibung der sozialen Repräsentation des »Psychi-



131

aters« beitragen. Daneben erscheint häufig die Facharztbezeich-
nung »Psychiatrie und Psychotherapie«. Sie steht für die vielen
Beispiele, aus denen der Unterschied der Begriffe nicht klar her-
vorgeht.
Im Kontext von Straftaten steht die Psychiatrie vor allem für die
Begutachtung; die Psychotherapie für die Behandlung. Der sexu-
elle Missbrauch wird als Straftat dem Psychiater als Behandelndem,
weniger dem Psychotherapeuten zugeschrieben (vgl. Keller 1996).
Gewalt taucht im Kontext von Psychiatrie auf vielerlei Weise auf,
auch als Behandlung wider Willen. Bei der Psychotherapie geht
es eher um die Suche nach dem Verstehen von Gewalt, z.B. bei Ju-
gendlichen. Wissenschaftliche Themen sind in psychiatrischem
Kontext häufiger an Berichte über klinische Einrichtungen ge-
knüpft; bei der Psychotherapie geht es um die Psychotherapie-
methoden (»Grawe und die Folgen«). Daneben erscheinen psycho-
therapeutische Methoden in vielfältigen Einzelkontexten, z.B.
Psychotherapie und Religion sowie vielen Einzelfacetten aus dem
Alltag.
Die Ergebnisse werden zum Teil dadurch geprägt, dass hier ledig-
lich die Artikel der NZZ untersucht wurden. Sie berichtet beson-
ders häufig über Veranstaltungen, Einrichtungen Radio- und Fern-
sehsendungen.

Diskussion

Die anfängliche Annahme, dass Psychotherapie überwiegend po-
sitiv besetzt, Psychiatrie überwiegend negativ besetzt ist hat sich
zwar bestätigt. Die Unterschiede sind jedoch nicht so krass wie er-
wartet. Rein quantitativ sind sie nicht fassbar. Ansätze dazu zei-
gen sich dort, wo beim »Fall Pintér« aus dem Psychotherapeuten
ein Psychiater oder ein umstrittener Psychiater wird, obwohl es eindeu-
tig um sexuelle Übergriffe in der psychotherapeutischen Behand-
lung ging. Einen ähnlichen, im Gesamteindruck wichtigen Akzent
setzen die klischeehaften Darstellungen von Psychiaterfiguren in
Literatur, Film und Theater. Bei der Psychotherapie überwiegen
Personendarstellungen als Rat gebende Personen zu gesellschaft-
lichen Fragen. Der Psychiater erscheint als der Diagnostiker; der
Psychotherapeut als Behandelnder. Die Kategorisierungen der Be-
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wertung hatten bei der Psychiatrie einen leichten Akzent im ne-
gativen Pol. Bei der Psychotherapie ist die Bewertung ausgewogen.
Die negative Seite ist dabei jedoch wesentlich der Pintér-Geschich-
te zuzuschreiben.
Ob diese Nuancen – und in welcher Form – bei den Leserinnen
und Lesern als Differenzierung zwischen Psychiatrie und Psycho-
therapie ankommen, ist fraglich. Wahrscheinlicher ist, dass der
Komplex von Psychiatrie und Psychotherapie für Leserinnen und
Leser, die nicht vom Fach sind, nicht klar differenziert wird. Zu
Tage treten dürfte der Kontrast zwischen den Berichten über
Veranstaltungen, die wenigen wissenschaftlichen Berichte auf der
einen Seite und auf der anderen Seite die vielen Berichte über Straf-
taten und psychiatrische Begutachtung sowie psychotherapeuti-
sche Behandlung, und der Psychiater im Film.
415 Artikel mit dem Schlüsselwort *psychiat* und 111 Artikel mit
dem Schlüsselwort *psychotherap* in einem Jahrgang der NZZ
(bei nur 42 Überschneidungen) zeigt, dass die Begriffe Psychiat-
rie/Psychotherapie in der Zeitung ausgeprägt vertreten sind. Die
Anzahl kontrastiert deutlich mit den wenigen Informationen, die
über den gesamten Fachbereich in den Artikeln enthalten sind.
Hierin unterscheiden sich die Schlüsselworte nicht von anderen aus
dem psychiatrischen Bereich, wohl aber von vergleichbaren me-
dizinischen Themen.
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TEIL II

SCHIZOPHRENIE IN DER ZEITUNG
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7. Kapitel. Schizophrenie –
eine schwierige Krankheit
für die Medien

Das Kapitel führt in die Verwendung des Schlüsselwortes *schizo* ein und
gibt eine Übersicht über die Gesamtzahlen, den Kontext des Begriffs und
seine Darstellung, Semantik und Bewertung. Der Begriff ist in fast allen
Ressorts zu finden und in vielfältigen thematischen Zusammenhängen. Die
häufige Verwendung in den untersuchten Printmedien erweist sich zu 55%
als metaphorische. Überwiegend (zu 89%) wird der Begriff nur erwähnt und
negativ konnotiert. Wissenschaftliche Zusammenhänge sind mit 10% aller
Verwendungen sehr selten. Im Vordergrund stehen gesellschaftliche und kul-
turelle Themen bei der Verwendung als Metapher; Gerichtsberichte über
Straftaten psychisch Kranker und Skurrilitäten bei der fachbegrifflichen Ver-
wendung. Der detaillierten Untersuchung der Lokalteile und Vermischten
Meldungen ist Kapitel 8 gewidmet. Die Metaphern werden in Kapitel 9 ge-
nauer betrachtet. Der Vergleich der Schlüsselworte und die abschließende
Bemerkung bilden den letzten Abschnitt von Kapitel 9.

Vorbemerkung

Die Vorstellungen der meisten Menschen von psychischen Störun-
gen sind vage. Das konkrete Wissen über sie ist spärlich. Entspre-
chend sind sie mit mannigfachen Ängsten und Vorurteilen belastet.
Dies haben die repräsentativen Bevölkerungsbefragungen gezeigt
(vgl. Kapitel 3). Vage Vorstellungen sowie Ängste und Vorurteile
gibt es vor allem um die Psychosen aus dem schizophrenen For-
menkreis, die im Sinne von Sontag (1978) als Verrufene Krankheit
gelten. Dies hat zum Teil mit den mannigfaltigen Erscheinungs-
formen der Erkrankung zu tun. Man könnte die Schizophrenie als
die schillerndste aller psychischen Störungen beschreiben (Finzen

1993:25). Sie kann von ganz leicht bis sehr schwer, von hoch akut
bis schleichend verlaufen. Sie kann von wenigen Wochen bis zu
einem ganzen Leben andauern; ausheilen oder zur Invalidität füh-
ren. Obwohl sie in der Regel Jugendliche und junge Erwachsene
trifft, kann die Schizophrenie auch mitten im Leben oder an der
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Schwelle zum Alter beginnen. Sie ist deshalb auch für Erfahrene
nicht immer eindeutig fassbar. Der alltagswichtige Mechanismus,
von Mitmenschen zu erwarten, dass sie sich »normal« verhalten,
das heißt auch psychisch gesund sind, kommt hier an seine Gren-
zen: An Schizophrenie Erkrankte reagieren mit Angst und Schrek-
ken. Sie erleben, dass ihnen Gedanken eingegeben werden kön-
nen und dass dies auch geschieht; dass Gedankenübertragung und
-entzug möglich ist. Stimmen, die andere nicht hören können, er-
scheinen als äußerst real. Sie sprechen in der dritten Person über
den oder die Kranken und begleiten Handlungen und Gedanken.
Die physische Umgebung wird verändert wahrgenommen. Nahe
liegende Erklärungen sind Hypnose, Telepathie, Radiowellen oder
Besessenheit: Wahnideen entstehen und schließlich ein manifester
Wahn. Die Störungen des Denkens, Fühlens, Wollens, Handelns
und Ich-Erlebens sind gerade nicht das, was allgemein als »Ver-
rücktheit« verstanden wird. In den allermeisten Fällen ist eine schi-
zophrene Psychose gut behandelbar. Dazu bedarf es jedoch spe-
zieller psychiatrischer Kompetenz. Zeitweise bedarf es der
stationären Behandlung, von seltenen Ausnahmen abgesehen ei-
ner Pharmakotherapie mit begleitenden soziotherapeutischen und
psychotherapeutischen Maßnahmen (Finzen 1993; 1996).
In der Psychiatrie herrscht hierüber seit etwa drei Jahrzehnten
Einigkeit. In der Öffentlichkeit hat sich dies als Grundwissen kei-
neswegs herumgesprochen. Die rechtliche Pflicht zur Aufklärung
für Patienten und – so weit möglich – für Angehörige hat bisher
nicht dazu geführt, dass dieser Stand des Wissens Allgemeingut
geworden ist. Allgemein verständliche Literatur zum Thema ist
selten, wenngleich sie in den letzten Jahren zugenommen hat (z.B.
Finzen 1993; 1996; Hell/Fischer-Gerstefeld 1993; Bäumel 1994;
Wienberg 1995). Nach dem bisherigen Stand des Wissens ist die
mangelnde Information ein wichtiger Grund für Vorurteile und
Ängste gegenüber schizophrenen Erkrankungen. Ein weiterer
Grund liegt darin, dass diese Erkrankungen eine der Hauptgrup-
pen jener Störungen sind, die in psychiatrischen Spitälern behan-
delt werden. Psychiatrie wird nicht selten mit schizophrener Psy-
chose gleichgesetzt, und zwar in einer sehr schweren Ausprägung.
Auch dies haben die Bevölkerungsbefragungen gezeigt (vgl. Li-
teraturübersicht).
Einige Voruntersuchungen (Finzen 1993; 1996; Hoffmann-Rich-
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ter et al. 1998a, b) haben bestätigt, dass sich die soziale Repräsen-
tation der Psychiatrie überwiegend mit schizophrenen Erkrankun-
gen beschäftigt. Kapitel 7 gibt einen Querschnitt über alle Arti-
kel mit dem Stichwort. Die Vorbemerkung und spezielle Methodik
zu Anfang gilt auch für Kapitel 8 und 9. Kapitel 8 konzentriert
sich auf die Darstellung der Schizophrenie im Lokalteil und den
Vermischten Meldungen. Sie bilden den meist gelesenen Teil der
Zeitung. Hier erscheint ein großer und zugleich selektierter Teil
der Artikel mit dem Schlüsselwort, wie eine weitere Vorstudie
zeigte (Hoffmann-Richter u.a. 1998). Kapitel 9 untersucht die
Verwendung der Schizophrenie als Metapher. Die Methodik ent-
spricht im Wesentlichen der im ausführlichen Methodenkapitel für
die gesamte Arbeit dargestellten. Da für die Schizophrenie in der
Zeitung Kapitel 7 bis 9 benötigt werden, weicht die Ergebnis-
darstellung in sofern von der üblichen ab, als die qualitativen Er-
gebnisse der Gesamtdarstellung in Kapitel 7 nach Printmedien
gegliedert ist. Die Lokalteile und Vermischten Meldungen in Ka-
pitel 8 konzentrieren sich auf die Gerichtsberichte, da sie in die-
sen Ressorts überwiegen. Alles, was das Umfeld der Schizophrenie
als Metapher betrifft, wird in Kapitel 9 beschrieben. Die abschlie-
ßende Bemerkung findet sich am Ende von Kapitel 9.

Spezielle Methodik

Datengrundlage der Gesamtübersicht über die Verwendung des
Schlüsselbegriffs *schizo* ist der Jahrgang 1995 der FAZ, NZZ,
Süddt., taz, des Spiegel und der Zeit. Kapitel 8 und 9 umfassen ei-
nen Großteil der Artikel, in denen der Schlüsselbegriff auftaucht
(85 Artikel in Lokalteil und vermischten Meldungen mit Über-
schneidungen zu den 236 Artikeln mit metaphorischer Verwen-
dung des Begriffes bei einer Gesamtzahl von 431 Artikeln). Eine
Übersicht über die Gesamtzahl der Artikel mit der Nennung des
Schlüsselwortes über drei Jahrgänge pro Zeitung (bzw. zwei Jahr-
gänge) zeigt, dass die Gesamtzahl der Artikel nach oben und un-
ten um bis zu je 20% variiert (vgl. Tab. 1). Schließlich ist als me-
thodisches Problem noch zu diskutieren, ob im untersuchten
Jahrgang 1995 ein herausragendes Thema unter den Artikeln aus-
zumachen ist, das das Ergebnis wesentlich von anderen Jahrgän-
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gen unterscheiden würde. Beim Stichwort Psychotherapie waren
zwei solcher Themen zu finden. Bei den untersuchten Artikeln mit
dem Schlüsselwort *schizo* ist dies nicht der Fall.
Der Spiegel und die Zeit haben als Wochenzeitungen natürlicher-
weise keinen Lokalteil. Sie wurden deshalb von der Untersuchung
in Kapitel 8 ausgenommen. Bei der Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung wird der lokale Frankfurter Teil nicht auf CD-ROM gespei-
chert. Für die FAZ war deshalb nur die Untersuchung der vermisch-
ten Meldungen möglich. Die taz führt in der CD-ROM Version die
Lokalteile Berlin, Bremen und Hamburg. In die Untersuchung der
Lokalteile ging nur der Lokalteil Berlin der taz ein, um die Zahlen
gegenüber der anderen Tageszeitungen nicht zu verzerren.

Ergebnisse

Die Gesamtzahl der Artikel pro Zeitung und Jahrgang sämtlicher
verfügbarer Zeitungsjahrgänge wird in Tabelle 1 sichtbar.

Tabelle 1: Gesamtzahl der Artikel mit dem Schlüsselbegriff
*schizo* nach Jahrgang und Zeitung

Anzahl Artikel

Zeitung 1994 1995 1996 Gesamt

FAZ � 83 77 160

NZZ 66 65 (67)1) 55 186 (188)

Süddt. 87 122 106 315

taz 66 92 (94)2) 93 251 (253)

Spiegel 22 35 � 57

Zeit � 34 37 71

Gesamt 241 431 368 1040 (1044)

1) 67 Nennungen beziehen sich auf 65 Artikel (zweimal wurde die
Erwähnung im Inhaltsverzeichnis mitgezählt)
2) 94 Artikel werden auf der CD-ROM angegeben, aber nur 92 waren
auffindbar.
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Insgesamt schwanken die Zahlen der Artikel mit dem Schlüssel-
wort pro Jahrgang und Zeitung zwischen 55 und 122 bei den Ta-
geszeitungen und zwischen 22 und 37 bei den Wochenzeitungen.
Die beiden untersuchten Wochenzeitungen Spiegel und Zeit be-
wegen sich in einem ähnlichen Rahmen. Im untersuchten Jahrgang
1995 ist die Anzahl fast gleich (Spiegel 35; Zeit 34). Die untersuch-
ten Tageszeitungen zeigen deutliche Unterschiede: Die NZZ liegt
insgesamt mit 55 bis 66 Artikel am niedrigsten. Wie sich jedoch
zeigen wird, ist dies keineswegs eine Aussage über den Gehalt an
Informationen über die Schizophrenie. Die FAZ liegt leicht über
der NZZ mit 83 Artikeln 1995 bzw. 77 1996. Ausgeprägteren
Schwankungen unterliegen sowohl die Süddt. als auch die taz mit
66 (taz 1994) bis 94 (taz 1995) Artikel pro Jahr bzw. 87 (Süddt.
1994) bis zu 122 (Süddt. 1995). Die weitere Analyse wird sich al-
leine auf den Jahrgang 1995 beschränken.

Quantitative Ergebnisse
Ressort

Die Inhaltsanalyse hat bei allen Stichworten gezeigt, dass sich die
Begriffsverwendung und der spezielle Inhalt der Artikel in den
einzelnen Ressorts der Zeitungen z.T. erheblich unterscheiden (vgl.
auch Kap. 4). Die Ressortzuordnung erfolgte nach der im Anhang
befindlichen Liste. Tabelle 2.1 gibt eine Übersicht über die Auf-
teilung der Artikel mit dem Schlüsselbegriff nach Ressortgruppe
und Zeitung in Absolutzahlen; Tabelle 2.2 auf S. 140 in Prozent.
Die Tabellen zeigen, dass von Ausnahmen abgesehen die Häufung
des Schlüsselbegriffs bzw. die Seltenheit in den einzelnen Ressort-
gruppen über alle sechs Zeitungen ähnlich verteilt ist:
Die Politikressorts (Ausland, Inland, Politik) enthalten mit insge-
samt 56 von 431 Artikeln knapp 13% der Gesamtartikel. Das ist
zwar nicht sehr viel. In Anbetracht der Tatsache, dass es hierbei
fast ausschließlich nicht um das Thema Schizophrenie gehen wird,
ist dies beachtlich. Die FAZ weist in der Ressortgruppe Politik elf
Artikel auf. Die Spalten Ausland und Inland bleiben leer. Dies hat
damit zu tun, dass die FAZ den Politikteil nicht in einen Ausland-
und Inlandteil aufgegliedert hat. Für alle drei Ressortgruppen zu-
sammengenommen liegen elf Artikel von 83 (13%) in ähnlicher
Größenordnung wie 10% in der NZZ und 12% in der Süddt. Die
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taz macht mit 6% eine Ausnahme. Bei Spiegel und Zeit findet sich
der Schlüsselbegriff prozentual deutlich häufiger in den Politik-
ressorts: 31% im Spiegel und 18% in der Zeit. Beide Wochenzei-
tungen haben einen politischen Schwerpunkt (vgl. Kap. 4).
Die Lokalteile machen mit 43 Artikeln 10% aus. Inhaltlich müs-
sen die vermischten Meldungen (Vermischtes und Sonstiges/Di-
verses) in diese Sparte hinzugerechnet werden. Sie umfassen wei-
tere 55 Artikel (13%). Dass Lokalteil und vermischte Meldungen
inhaltlich noch mehr ins Gewicht fallen, wird Kapitel 8 zeigen.
Quantitativ am deutlichsten tritt durch alle Zeitungen hindurch

Tabelle 2.1: Aufteilung der Artikel mit dem Schlüsselbegriff
*schizo* nach Ressortgruppe und Zeitung (N)

Ressort FAZ NZZ Süddt. taz Spiegel Zeit Gesamt

Ausland � 2 � 1 6 � 9

Freizeit � � � � � � �

Gesellschaft 4 5 10 5 3 5 32

Inland � 4 (5) 15 1 5 � 25 (26)

Kultur/Feuilleton 40 22 35 40 7 9 153

Briefe 2 6 4 2 1 2 17

Lokales � 5 18 20 (12+8) � � 43

Politik 11 1 � 4 � 6 22

Radio-/TV-Programm � 10 6 1 � � 17

Sonstiges/Diverses � � 13 10 (12) � 1 24 (26)

Sport 2 1 7 � 1 � 11

Vermischtes/Aktuelles 9 4 9 5 4 � 31

Wirtschaft 4 1 1 1 2 5 14

Wissenschaft 11 6 (1) 3 2 6 5 33 (34)

Gesamt 83 67 (65) 122 92 (94) 35 34 431 (435)
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der Kultur- bzw. Feuilleton-Teil hervor: Er macht mit 153 Arti-
keln und 35% zwischen etwa einem Viertel und knapp der Hälfte
der jeweiligen Zeitungsartikel aus.
Radio und TV-Programme sind mit insgesamt 17 Artikeln nur zu
4% vertreten. Sie fallen bei der NZZ mit zehn Artikeln besonders
in Gewicht. Die CD-ROM Software verweist sowohl auf die ei-
gentliche Programmvorschau als auch auf Programmhinweise über
mehrere Zeilen. Die Wissenschaftsressorts fallen mit insgesamt 33
Artikeln erstaunlich bescheiden aus: Am besten ist hier noch die
FAZ mit elf von 83 vertreten.
Die Briefe spielen mit einer bis vier, in der NZZ sogar sechs Ver-
tretungen quantitativ eine relativ geringe Rolle (insgesamt 17, das
sind 4%). Da es hierbei jedoch in der Regel auch thematisch um
die Schizophrenie geht, sind sie nicht unwichtig. Ähnlich häufig

Tabelle 2.2: Aufteilung der Artikel mit dem Schlüsselbegriff
*schizo* nach Ressortgruppe und Zeitung
(%; zu N s. Tab. 2.1)

Ressort FAZ NZZ Süddt. taz Spiegel Zeit Gesamt

Freizeit � � � � � � �

Gesellschaft 5 7,5 8 5 9 15 8

Kultur/Feuilleton 48 33 29 43 20 27 35

Briefe 2,5 9 3 2 3 6 4

Lokalteile � 7,5 15 22 (13+9) � � 10

Politikressorts 13 10 12 6 31 18 13

Radio-/TV-Programm � 15 5 1 � � 4

Sport 2,5 1,5 6 � 3 � 2

Diverses und Vermischtes 11 6 18 18 (20) 11 3 13

Wirtschaft 5 1,5 1 1 6 15 3

Wissenschaft 13 9 3 2 17 15 8

Gesamt 100 100 100 100 100 100 100
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vertreten ist die Ressortgruppe Wirtschaft mit einem bis fünf Ar-
tikeln, insgesamt 14 (3%). In der Wirtschaft erscheint das Schlüs-
selwort fast ausnahmslos als Metapher. Ähnlich verhält es sich mit
den Sportressorts. Gesellschaftsressorts sind nur im Spiegel auch
als »Gesellschaft« benannt. Im Übrigen rangieren sie zwischen
»Bilder und Zeiten« (FAZ) oder »Zeitfragen« (NZZ) bis hin zu
»Reportage« (taz) oder »Ladies Almanach« (taz). Mit insgesamt
33 (knapp 8%) ist die prozentuale Verteilung in den Zeitungen
etwa gleich hoch. Tabelle 2.2 zeigt die prozentuale Verteilung nach
Zeitung und Ressort.

Themenbereich

Tabelle 3.1 zeigt, dass die thematische Zuordnung der Artikel nicht
identisch ist mit der Ressortaufteilung. Die genauere inhaltliche
Zuordnung wird mit den wiederkehrenden thematischen Zusam-
menhängen im qualitativen Teil dargestellt. Die Zuordnung nach
Themenbereichen zeigt noch deutlicher, dass das Schlüsselwort mit
159 Nennungen (37%) am häufigsten in kulturellem Kontext auf-
taucht, und zwar als Metapher. Als nächst häufigste Gruppe zeigt
sich der Themenbereich Gesellschaft mit insgesamt 93 Nennun-
gen (22%). Der Themenbereich Politik und Wirtschaft ist noch mit
insgesamt 15% vertreten. Erst an vierter Stelle liegt der Themen-

Tabelle 3.1: Aufteilung der Artikel mit dem Schlüsselwort
*schizo*  nach Themenbereich und Zeitung (N)

Themenbereich FAZ NZZ Süddt. taz Spiegel Zeit Gesamt

Wissenschaft 9 13 8 6 6 7 49

Kultur 41 22 36 43 10 7 159

Politik und Wirtschaft 12 4 22 13 6 9 66

Gesellschaft 10 10 30 26 8 9 93

Justiz 10 6 22 2 4 � 44

Veranstaltungen � 8 2 2 � � 12

Diverses 1 2 2 � 1 2 8

Gesamt 83 65 (67) 122 92 (94) 35 34 431 (435)
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bereich Wissenschaft mit insgesamt noch 49 Artikeln (11%). Beim
Bereich Justiz, in der Regel Gerichtsberichten, macht die taz mit
zwei Berichten (2%) eine Ausnahme. In der FAZ sind sie mit zehn
(12%) vertreten; in der NZZ liegen sie mit sechs (9%) leicht dar-
unter, in der Süddt. sind sie mit 22 (18%) und im Spiegel vier (11%)
ähnlich häufig wie politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche
Themen vertreten. Die Zeit weist im Jahrgang 1995 keinen Ge-
richtsbericht auf. Veranstaltungshinweise sind in der NZZ beson-
ders ausgeprägt. Die FAZ, der Spiegel und die Zeit führen keine
gesonderten Veranstaltungshinweise. Unter der Rubrik Diverses
gibt es jeweils einen bzw. zwei Artikel. Tabelle 3.2 zeigt die pro-
zentuale Verteilung:

Tabelle 3.2: Aufteilung der Artikel mit dem Schlüsselwort
*schizo* nach Themenbereich und Zeitung
(%; zu N s. Tab. 3.1)

Themenbereich FAZ NZZ Süddt. taz Spiegel Zeit Gesamt

Wissenschaft 11 20 6,5 7 17 21 11

Kultur 49,5 34 29,5 47 29 21 37

Politik und Wirtschaft 14,5 6 18 14 17 27 15

Gesellschaft 12 15,5 24 28 23 27 22

Justiz 12 9 18 2 11 � 10

Veranstaltungen � 12,5 2 2 � � 3

Diverses 1 3 2 � 3 4 2

Gesamt 100 100 100 100 100 100 100

Stellenwert

Nur ein äußerst geringer Teil der Artikel beschäftigt sich in der
Tat mit der Krankheit Schizophrenie oder Fragen, die sich um die
Schizophrenie ergeben. In der überwiegenden Mehrzahl der Ar-
tikel ist das Schlüsselwort lediglich erwähnt.
Die Süddt. mit zugleich den meisten Meldungen steht – wie Ta-
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Tabelle 4.1: Stellenwert des Schlüsselwortes *schizo* in den
 untersuchten Printmedien des Jahrgangs 1995 (N)

Stellenwert FAZ NZZ Süddt. taz Spiegel Zeit Gesamt

H 6 9 1 5 1 3 25

N 2 12 4 2 1 1 22

E 75 44 117 85 33 30 384

Gesamt 83 65 (67) 122 92 (94) 35 34 431 (435)

H: Hauptthema; N: Nebenthema; E: Erwähnung

belle 4.1 zeigt – mit 117 von 122 Erwähnungen (96%) an der Spit-
ze. Sie wird gefolgt vom Spiegel mit 33 von 35, der taz mit 85 von
92 und der FAZ mit 75 von 83. Die Zeit liegt mit 30 Erwähnun-
gen von 34 Nennungen insgesamt nur leicht darunter. Davon
weicht lediglich die Neue Zürcher Zeitung mit insgesamt den sel-
tensten Nennungen ab. Davon sind aber nur 44 bloße Erwähnun-
gen. Dafür wird in der NZZ die Schizophrenie zwölf Mal Neben-
thema (18%) und neun Mal Hauptthema (14%). In der FAZ finden
sich immerhin noch sechs Artikel mit der Schizophrenie als
Hauptthema (7%), zwei mit einem Nebenthema um die Schizo-
phrenie (2,5%); in der taz fünf Artikel mit dem Hauptthema Schi-
zophrenie (5,5%) und zwei mit Nebenthema (2%). In der Süddt.
und im Spiegel findet sich jeweils nur ein Artikel mit Schizophre-
nie als Hauptthema, in der Zeit drei und in umgekehrter Vertei-
lung vier Artikel in der Süddt. mit einem Nebenthema um die Schi-
zophrenie und je einer im Spiegel und einer in der Zeit. Welches
die Haupt- und Nebenthemen sind, wird unter dem Kapitel der
qualitativen Analyse näher ausgeführt. Tabelle 4.2 auf S. 144 gibt
eine Übersicht über die prozentuale Verteilung.
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Tabelle 4.2: Stellenwert des Schlüsselwortes *schizo* in den
untersuchten Printmedien des Jahrgangs 1995
(%; zu N s. Tab. 4.1)

Stellenwert FAZ NZZ Süddt. taz Spiegel Zeit Gesamt

H 7 14 1 5,5 3 9 6

N 2,5 18 3 2 3 3 5

E 90,5 68 96 92,5 94 88 89

Gesamt 100 100 100 100 100 100 100

Semantik

Tabelle 5.1 zeigt, dass der Schlüsselbegriff überwiegend metapho-
risch verwendet wird. Die prozentuale Verteilung wird in Tabelle
5.2 dargestellt. Zu 55% wird das Schlüsselwort *schizo* über alle
Zeitungen verteilt metaphorisch verwendet. Hier steht die Zeit mit
21 von 34 Nennungen an der Spitze. Die NZZ liegt mit 23 (35%)
auffallend weit unter allen anderen Printmedien. Als Fachbegriff
wird das Schlüsselwort prozentual am häufigsten im Spiegel ver-
wendet. Außerdem finden sich zwischen sechs und 14 Modulatio-
nen in den Tageszeitungen; eine im Spiegel und drei in der Zeit.
In der Süddt., in der taz und in der Zeit finden sich zusätzlich noch
Zweifelsfälle, d.h. begriffliche Verwendungen, bei denen die Se-
mantik unklar bleibt.
Für die inhaltliche Beschreibung wird auf die qualitative Analyse
verwiesen. Sowohl die häufige Verwendung des Schlüsselwortes
als Fachbegriff in der NZZ wie der prozentual hohe Anteil der
Artikel mit der Schizophrenie als Haupt- oder Nebenthema in der
NZZ weisen darauf hin, dass die NZZ einen deutlich seriöseren
Sprachgebrauch pflegt. Man könnte auch sagen, dass sie sich den
Moden aktueller Bedeutungen und metaphorischer Verwendung
weniger anpasst.
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Tabelle 5.1: Semantik des Schlüsselwortes *schizo* in den
untersuchten Printmedien des Jahrgangs 1995 (N)

Semantik FAZ NZZ Süddt. taz Spiegel Zeit Gesamt

Fachbegriff 29 36 37 15 16 8 141

Metapher 44 23 74 56 18 21 236

Modulation 10 6 9 14 1 3 43

Zweifelsfälle � � 2 7 � 2 11

Gesamt 83 65 (67) 122 92 (94) 35 34 431

Tabelle 5.2: Semantik des Schlüsselwortes *schizo* in den
Printmedien des Jahrgangs 1995
(%; zu N s. Tab. 5.1)

Semantik FAZ NZZ Süddt. taz Spiegel Zeit Gesamt

Fachbegriff 35 55 30 17 46 23 33

Metapher 53 35 60 60 51 62 55

Modulation 12 10 8 15 3 9 10

Zweifelsfälle � � 2 8 � 6 2

Gesamt 100 100 100 100 100 100 100

Bewertung

Sehr auffällig ist die Tatsache, dass das Schlüsselwort zwar selten
eine eindeutig und rein negative Konnotation aufweist, in der weit
überwiegenden Anzahl der Verwendungen jedoch im Kontext eine
negative Bedeutung erhält. Deutlich seltener wird der Begriff neu-
tral konnotiert; positiv im Kontext ist der Begriff nur einzelne
Male. Die taz sticht hiervon mit acht positiven Konnotationen bei
der Verwendung hervor. Dazu ist jedoch anzumerken, dass es sich
hierbei um eine sehr vage Begriffsverwendung handelt, bei der sich
die Frage stellt, ob der Begriff noch einen beschreibbaren Inhalt
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Tabelle 6.1: Bewertung des Schlüsselwortes *schizo* in den
Printmedien des Jahrgangs 1995 (N)

Bewertung FAZ NZZ Süddt. taz Spiegel Zeit Gesamt

Negativ � � 1 2 � � 3

Negativ im Kontext 65 34 101 59 27 27 313

Neutral 16 28 17 23 8 7 99

Positiv im Kontext 2 3 3 8 � � 16

Positiv � � � � � � �

Gesamt 83 65 122 92 35 34 431

hat, oder lediglich einen Affekt transportiert. Eindeutig negativ ist
der Begriff in der Süddt. einmal und in der taz zweimal. Näheres
hierzu wird wiederum bei der qualitativen Analyse verdeutlicht.
In Spiegel und Zeit gibt es keine im Kontext positiv konnotierte
Verwendung. In keinem einzigen Artikel über alle Zeitungen fin-
det sich eine eindeutig positive Verwendung. Die prozentuale Ver-
teilung zeigt Tabelle 6.2 eindrücklich.

Tabelle 6.2: Bewertung des Schlüsselwortes *schizo* in den
Printmedien des Jahrgangs 1995
(%; zu N s. Tab. 6.1)

Bewertung FAZ NZZ Süddt. taz Spiegel Zeit Gesamt

Negativ � � 1 2 � � 1

Negativ im Kontext 78,5 52,5 82 64,5 77,5 80 73

Neutral 19 43 14,5 25 22,5 20 23

Positiv im Kontext 2,5 4,5 2,5 8,5 � � 3

Positiv � � � � � � �

Gesamt 100 100 100 100 100 100 100
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Qualitative Ergebnisse

Titel- und Untertitelzeile

Elf Mal erscheint die Schizophrenie im Titelbereich, jedesmal im
Haupttitel. Dabei sind die Wochenzeitungen Spiegel und Zeit nicht
vertreten; die taz als einzige Tageszeitung ebenfalls nicht. Die üb-
rigen Titel verteilen sich relativ gleichmäßig auf FAZ (25.01.95;
22.03.95; 14.06.95, alle NuW), NZZ (28.06.95 ft; 19.09.95 br; 12.09.
br; 04.12. vm) und Süddt. (09.01.95 Medien; 25.03.95 Lit.; 18.05.95
Umw/Wiss/T; 31.07.95 Feu). Während jedoch die FAZ-Artikel
sämtlich im Wissenschaftsteil erschienen und sich mit Fragen zu
Diagnose und Therapie befassen; in der NZZ drei von vieren, da-
von einer im Wissenschaftsteil, einer als Antwortbrief darauf und
einer als Sendungshinweis; ist dies in der Süddt. nur einmal der Fall.
Sieben der elf Artikel befassen sich hauptthematisch mit der Schi-
zophrenie und verwenden den Begriff als Fachwort. Viermal wird
Schizophrenie als Metapher für ein anderes Thema herangezogen.
Einige Beispiele seien zitiert:

FAZ 25.01.95 NuW: Woher kommt die Schizophrenie?
NZZ 28.06.95 ft: Die Schizophrenien
NZZ 12.09.95 br: Schizophrenie im Alpentourismus
Süddt: 09.01.95 Medien: Ein Pass war Leben. Oder: Die schizophrene
Zweiheit

Eine zweite Gruppe von Titeln weist allgemeiner auf psychische
Störungen hin. Hierbei geht es fast ausschließlich um Straftaten
oder Skurrilitäten. Sie werden deshalb in Kapitel 8 über die Schi-
zophrenie im Lokalteil und den vermischten Meldungen beschrie-
ben.

Hauptthemenartikel

Betrachtet man die 25 der 431 Artikel (vgl. Tab. 4.1, S. 143) mit dem
Schlüsselwort *schizo*, die sich hauptthematisch mit der Schizo-
phrenie befassen, bilden sich zunächst die Charakteristika der un-
tersuchten Printmedien ab:

FAZ

Sämtliche sechs Artikel, die sich in der FAZ mit der Schizophre-
nie befassen, erschienen im Ressort Natur und Wissenschaft. In
einem der sechs Artikel geht es um Ursachen der Schizophrenien:
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FAZ 25.01.95: Woher kommt die Schizophrenie?
Bis heute weiß niemand, wie schizophrene Störungen entstehen. Die
Ursachen liegen weitgehend im Dunkeln. Es gibt eine Reihe von
Vorstellungen, Theorien und Befunden. Sie münden nach dem heutigen
Stand der Forschung alle in drei Antworten: Menschen, die schizophren
erkranken sind empfindsamer gegenüber Innen- und Außenreizen...

Die übrigen Artikel beschäftigen sich sämtlich mit Einzelaspekten.
So geht es am 15.02.95 um die nebelhaften Wirkungen des Nikotins...
Schizophrene qualmen häufig »wie ein Schlot«, vielleicht, um die Wirkun-
gen ihrer Medikamente zu konterkarieren. Der Artikel vom 22.03.1995
beschäftigt sich mit Insulin gegen Schizophrenie. Der Artikel berich-
tet über die »kleine« Insulinkur, die in der Psychiatrischen Klinik
der Universität Münster für therapieresistente schizophrene Er-
krankungen wieder eingesetzt wird. Am 12.04.95 erschien ein Ar-
tikel mit dem Titel Wissenschaftsstreit ohne gleichen? Das Buch befasst
sich mit dem Streit zwischen Schulmedizin und Komplementär-
medizin. Am 12.04.95 berichtet ein Artikel über die Situation der
Eltern Schizophreniekranker: Manche Eltern leiden lange. Der Autor
beschreibt die Situation der Eltern, die mit ihren Kindern mitlei-
den und vergleicht sie mit jener von Eltern hirnverletzter Kinder:

Letztere waren häufiger durch Alkohol- und Medikamentenmissbrauch
und eine außerordentlich hohe Scheidungsrate im Gefolge der Krankheit
ihrer Kinder belastet. Die Scheidungsrate der Eltern Schizophrenie-
kranker ist, wie Atkinson im American Journal of Psychiatry (Band 151,
Seite 1137) berichtet, außerordentlich niedrig.

Dass Haschisch insbesondere bei Erkrankungen aus dem schizo-
phrenen Formenkreis sehr schädlich sein kann, ist Thema eines
Artikels vom 14.06.95: Haschisch schadet Schizophrenen. Und schließ-
lich erschien am 11.10.95 ein Bericht über schizophrene Störun-
gen bei den Hutterern (Heile Seelen bei den Hutterern).
Die Artikel der FAZ weisen einige Besonderheiten auf, die mit der
Tatsache zu tun haben, dass hier in der wöchentlich einmal erschei-
nenden Wissenschaftsbeilage der Zeitung nicht nur rein naturwis-
senschaftliche Themen abgehandelt werden, sondern auch sozial-
und geisteswissenschaftliche. So finden sowohl biologische als auch
klinische und soziologische Aspekte der Schizophrenie ihren Platz.
Die Erscheinung im Wissenschaftsteil hat zur Folge, dass hier in-
teressante Aspekte der schizophrenen Erkrankungen abgehandelt
werden. Bei dauerhafter, aufmerksamer Lektüre der Zeitung ist es
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über die Jahre möglich, fachlich anspruchsvolle und detaillierte In-
formationen zu sammeln. Werden die Artikel herausgenommen,
wird jedoch auf der anderen Seite deutlich: dass sie für Leserin-
nen und Leser, die kein Grundwissen über schizophrene Störun-
gen mitbringen, wenig allgemeine Erklärungen bieten. Ein »Bild
der Schizophrenie«, das in kurzer Zeit und wiederholt auftauchen
würde, ist hier nicht zu finden. Inwiefern sich dieser Umgang mit
der Schizophrenie von anderen Erkrankungen unterscheidet, wer-
den die Kapitel 16 und 18 zeigen.

NZZ

Ebenfalls verhältnismäßig viele Hauptthemenartikel und ebenfalls
in seriöser Darstellung finden sich in der NZZ. Die Artikel hier
sind jedoch gerade dadurch gekennzeichnet, dass sie in unter-
schiedlichen Ressorts auftauchen, weniger spezifisches Detailwis-
sen darstellen und eher auf die Präsenz der Erkrankung im klini-
schen (und begrenzt auch im gesellschaftlichen) Alltag verweisen:
Am 25.01.95 erschien im Ressort Inland ein Artikel über ein Pilot-
projekt für Drogenabhängige, die außerdem an einer Psychose aus
dem schizophrenen Formenkreis leiden: Doppeldiagnose – mehr als
drogenabhängig. Hauptthema ganz anderer Art ist die Schizophre-
nie in der Kritik eines lyrischen Kammerspiels, die am 06.02.95 im
Ressort Zürcher Kultur erschien: »Eine Strasse muss ich gehen, die noch
keiner ging zuvor...« Lyrisches Kammerspiel des Wahnsinns. Der Artikel
ist in einer assoziativen Sprache gehalten. Er versucht, die Stim-
mung einfangend, das Kammerspiel zu beschreiben und dabei den
Bezug zu Symptomen schizophrener Erkrankungen herzustellen.
Am 28.06.95 erscheint der Begriff zunächst mit zweizeiligem Hin-
weis als Titel im Inhaltsverzeichnis. Verwiesen wird auf einen
Artikel in der Mittwochsbeilage des 28.06.95 »Forschung und
Technik« – der Wissenschaftsbeilage der NZZ. Hier erschien ein
ausführlicher Artikel von Cecil Ernst und Christian Scharfetter
über die Erkrankung, Symptome, Epidemiologie, Diagnosestel-
lung, Krankheitsverlauf und Prognose:

Die Mehrzahl der heute als Schizophrenie diagnostizierten Krankheiten
tritt wiederholt (in Episoden) auf oder dauert jahre- oder sogar
jahrzehntelang... Die auf den Deutschen Psychiater Emil Kraepelin
(1899) zurückgehende Auffassung von einem stets zur Verschlechterung
führenden chronischen Verlauf der Schizophrenie konnte in zahlreichen
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Langstreckenuntersuchungen zu einer günstigeren Sicht korrigiert
werden. Eine der frühesten und bedeutensten stammen vom Zürcher
Psychiater Manfred Bleuler... Der frühere Irrtum, Schizophrenien seien
ein Resultat des »Familiensystems« oder gesellschaftlicher Missstände,
hat sich als schädlich erwiesen... Es gibt heute viele gewichtige Argu-
mente für die Annahme, dass Erbeinflüsse eine Erkrankungsgefährdung
für Schizophrenie schaffen, welche sich dann unter bestimmten körperli-
chen und/oder psychosozialen Bedingungen manifestiert. Die
Erbforschung selbst weist stark auf die Bedeutung nicht erblicher
Einflüsse hin. Die Schizophrenien zeigen zwar eine familiäre Häufung,
aber keinen Mendelschen Erbgang, der auf ein einzelnes dominantes
oder rezessives Gen schließen ließe... Schizophrenien... dürften... ganz
unterschiedliche Ursachenbündel zugrunde liegen, und zwar auch im
Bereich der Vererbung. Deshalb ist die Auffassung entstanden, sie seien
wie »Depressionen« eine Art biopsychosozial bedingte, allgemein
menschliche Reaktion, eine gemeinsame Endstrecke, zu welcher
verschiedene Wege führen.

Am 01.09.95 erschien hierzu ein Leserbrief, in dem sich der oder die
Autoren kritisch über den Artikel von Ernst und Scharfetter äußert.
Die vier weiteren Hauptthemen beziehen sich auf eine Sendung
über das Rätsel Schizophrenie im Fernsehmagazin »Format NZZ«
vom 04.12.95. Am 04.12.95 erschien im Ressort »Vermischte Mel-
dungen« ein Hinweis auf die Sendung am 04.12. und 05.12.95 auf
verschiedenen Kanälen und zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Au-
ßerdem enthielt das Ressort »Fernsehen Programme« einen aus-
führlicheren Programmhinweis Rätsel Schizophrenie.
Bei genauerer Betrachtung der Gesamtnennungen, die als »Haupt-
thema« in der NZZ kategorisiert wurden, beschäftigt sich ein wis-
senschaftlicher Artikel mit Ursachen, Verlauf und Behandlungs-
möglichkeiten der Schizophrenie, ein weiterer im Inlandteil mit
Behandlungen von Doppeldiagnosen. Außerdem wird über ein
lyrisches Kammerspiel zum Thema berichtet und auf eine Fern-
sehsendung hingewiesen, bei der es um Kunst Schizophreniekran-
ker geht. Alle weiteren Nennungen beziehen sich auf diese Arti-
kel. Das bedeutet, dass der Fachbegriff zwar präsent ist, aber keine
häufigen Informationen stattfinden, die über die Krankheit und
deren Auswirkungen im Alltag informieren. Noch erfolgen wie-
derholte Informationen und Ergänzungen zum Stand des Wissens,
wie das im Wissenschaftsteil der FAZ geschieht.
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Süddt.

In der Süddt. erschien ein einziger Hauptthemenartikel, ebenfalls
im Wissenschaftsressort: Umwelt, Wissenschaft, Technik, 18.05.95:
US-Forscher sind Gen für Schizophrenie auf der Spur.

In einer Studie mit 186 Irischen Familien haben US-Wissenschaftler
konkrete Hinweise für den Einfluss der Gene auf die Entstehung einer
Schizophrenie gefunden (Natur Genetics, Nr. 1, Seite 41, 1995). Bei den
erkrankten Mitgliedern dieser Familien, in denen das auch als
Spaltungsirresein bezeichnete Leiden gehäuft auftritt, fand sich
auffallend häufig eine veränderte Region auf Chromosom 6. Die exakte
Lage des Gens und seine Funktionen müssen allerdings noch bestimmt
werden.

Dies ist der gesamte Artikel. Hier wird zwar ein Detail zur Art
und Weise der Vererbung der Schizophrenien berichtet. Es bleibt
aber isoliert stehen. Die Schizophrenie wird mit der alten Formu-
lierung Spaltungsirresein äußerst verkürzt und missverständlich
umschrieben. Weitere Erläuterungen fehlen. Im Gegensatz zu FAZ
und NZZ wird hier nirgends ein Kontext zum Stand des Wissens
über schizophrene Krankheiten hergestellt.

taz

In der taz erschienen im Jahr 1995 fünf Artikel, die die Schizophre-
nie hauptthematisch behandelten: Ein Artikel beschäftigt sich mit
einem Soteria-Projekt unter dem Titel Nähe statt Pillen. Ein neues
Projekt für (will) schizophren Erkrankte(n) helfen (16.05.95):

Tabletten dämpfen zwar den Schmerz, beseitigen aber nicht dessen
Ursachen. Menschen mit schizophrenen Krankheitsbildern leiden an
seelischem Schmerz. Wenn der nicht mehr zu ertragen ist, fliehen sie in
ein irreale Welt, können Halluzinationen haben oder völlig desorien-
tiert sein... »Verstehen lernen im Beisein« – das, so Annelie Keil, sei eine
bessere Methode, schizophren Erkrankten den Weg zurück in die
Realität zu ermöglichen. Soteria, das ist das Griechische Wort für
Sicherheit und Geborgenheit, Soteria heißt auch das neue therapeutische
Konzept. Die Pillen werden durch menschliche Nähe und psychothera-
peutische Arbeit ersetzt...

Der Artikel knüpft an die soziale Repräsentation psychiatrischer
Behandlung ohne menschliche Wärme, allein durch Pillen an. Er
unterstreicht dadurch gleich mehrere Missverständnisse: Medika-
mente seien ein Ersatz für bessere Behandlungsmöglichkeiten; das
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Soteria-Konzept kommt ohne Medikamente (Neuroleptika) aus;
Psychiatrische Kliniken ließen es an Zuwendung und mitmensch-
licher Aufmerksamkeit fehlen; bei schizophrenen Erkrankungen
gehe es lediglich um Fürsorge. Der Versuch, die Situation und
Erlebnisweise Schizophreniekranker zu beschreiben geht in die-
sem Artikel auf Kosten der sachlichen Darstellung und fachlicher
Informationen: In der akuten Psychose ist die medikamentöse
Behandlung unerlässlich. Dies geschieht auch im Rahmen der bis-
her existierenden Soteria-Konzepte. Menschliche Zuwendung ist
notwendiger Bestandteil jeder psychiatrischen Behandlung. Die
schizophrene Erkrankung geht nicht in der Umschreibung als
»seelischer Schmerz« auf.
Ein zweiter Artikel ist eine Art Porträt des Schriftstellers und an
einer schizoaffektiven Psychose leidenden Peter Mannsdorf – Der
Panther im Käfig – (10.11.95):

Seit 11 Jahren ist Peter Mannsdorf in psychiatrischer Behandlung und
schreibt darüber. Während eines psychotischen Schubes steht die
Schreibmaschine still... Die Tür fällt hinter mir ins Schloss. Die
Psychiatrieabteilung des Neuköllner Krankenhauses wirkt wie jede
andere Krankenstation auch – steril. Erst auf den zweiten Blick
registriere ich den riesigen bunten Stundenplan, der hier zur Orientie-
rung hängt: Wecken, Frühstück, Gruppentermine, Mittagessen. Haar-
klein ist die Woche hier festgehalten. Einzelne Gemälde schmücken die
kalkweißen Wände. Peter Mannsdorf zieht mich energisch aus dem
Eingangsbereich der Station in den »Palmengarten«. Er ist 38 Jahre alt
und seit 11 Jahren in psychiatrischer Behandlung... Ansonsten komme er
hier vor Langeweile um. Die Tabletten machten müde und schlapp, er
fühle sich dumpf und leer, schreiben dürfe er nur zu bestimmten Zeiten.
Ansonsten könne man hier den lieben langen Tag nur Rauchen und
Telefonieren. Er sei jedoch freiwillig hier, betont er immer wieder...
Tagelang konnte er nicht mehr schlafen. Seine Ängste und Wahnvorstel-
lungen werden immer bedrohlicher, er dreht vollkommen ab. Freunde
bringen ihn in eine Klinik. Mit den Medikamenten findet seine aufge-
brachte Seele endlich Ruhe. Ärzte stellen die Diagnose: Schizoaffektive
Psychose. Das war 1984 in Frankreich. Seit 11 Jahren ist Peter Manns-
dorf in psychiatrischer Behandlung. Immer wieder muss er für Wochen
oder Monate in die Klinik. Seine Krankheit bricht in Phasen aus. In der
Klinik wird dann versucht, den extremen Zuständen mit Medikamenten
die Spitze zu nehmen. ... Auch hier auf der Station hatte er eine
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Schreibmaschine, doch es wird sehr genau darauf geachtet, dass er nur
ein paar Stunden am Tag schreibt. Denn in den manischen Phasen
seiner Krankheit neigt er dazu, sich zu überfordern. Die Depression
folgt dann auf stehendem Fuße.

Der Artikel ist der einzige dieser Art in sämtlichen sechs Zeitun-
gen. Er beschreibt eine düstere Atmosphäre der psychiatrischen
Abteilung und den schweren Krankheitszustand des Patienten. Zu-
gleich macht der biografische Abriss mit Krankheitsentwicklung
einfühlbar, dass der Erkrankte nicht ein »anderes Wesen«, sondern
ein Mensch »wie du und ich« ist. Da Peter Mannsdorf als Autor
inzwischen zumindest lokales Ansehen genießt, weckt die Geschichte
auch einiges Interesse. Nebenbei wird die Medikamentenbehand-
lung erklärt. Hier wie bei der Beschreibung der psychiatrischen Ab-
teilung sickern einige Ambivalenzen durch, nebenbei enthält die
Beschreibung jedoch etliche Informationen die sonst in dieser Form
selten erfolgen (vgl. Kapitel 5 und 11):

... Die gefürchteten Psychopharmaka haben Namen wie Fluanxol,
Lithium, Tegretal oder Neurocil. Pfundweise habe man sie ihm in den
vergangenen 11 Jahren verabreicht, entweder in Form von Spritzen oder
als Tabletten. Die Medikamente haben ihn gezeichnet. Doch trotz der
Medikamente ist er unruhig, immerfort muss er sich bewegen... »um
diese Unruhe und Angst in den Griff zu bekommen, helfen oft nur noch
Neuroleptika, die haben aber fatale Nebenwirkungen und können zu
nicht reversiblen Schäden führen«... Aber einer handfesten Psychose sei
mit Gesprächen oder anderen Therapieformen oft nicht beizukommen,
so der Psychiater Dieter Lehmkuhl. »Neuroleptika heilen nicht, sondern
unterdrücken lediglich die Symptomatik«, räumt er ein, »und dämpfen
das Erleben«. Doch es sei erwiesen, dass psychotische Symptome wie
Wahnideen und Halluzinationen besser würden...

Ein weiterer Artikel berichtet über die Diagnose und Behandlung
von Wochenbettpsychosen (07.12.95). Unter dem Titel »Keiner weiß,
welcher Frau sie blüht«. Wochenbettpsychosen: Erfolgreiche Behandlungsme-
thoden werden ignoriert. Berichtet wird über ein neues Angebot des
»Rooming-in« von Mutter und Kind in der Psychiatrischen Kli-
nik der FU Berlin mit dem Hinweis auf eine Selbsthilfegruppe und
weitere Literatur. Der Bericht verweist darauf, dass Rooming-in
in England schon seit Jahrzehnten praktiziert wird. Wochenbett-
psychosen würden nach der Entbindung häufig erst spät erkannt.
Den Gynäkologen fehle es vielfach an psychiatrischem Wissen.
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Zwei Artikel – ein Hinweis und eine ausführliche Kritik – beschrei-
ben einen Film über psychisch kranke Frauen: »Dialogs with mad
Women« (25.11., 30.11.95).

Spiegel

Im Spiegel findet sich wie in der Süddt. nur ein Artikel mit dem
Hauptthema Schizophrenie. Hier geht es ebenfalls um neurobio-
logische, wenngleich nicht um genetische, sondern um gehirn-
strukturelle Aspekte. In der Ausgabe Nr. 1/1995 erschien im Res-
sort Wissenschaft ein kurzer Artikel, der hier in voller Länge zitiert
sei:

Schaltzentrale gestört – Überaus vielfältig waren bisher die Versuche der
Forscher, die Ursache der Schizophrenie in einer veränderten Struktur
dieser oder jener Hirnregion zu suchen. Ein Medizinerteam an der
University of Iowa hat nun mit Hilfe von Kernspinntomographien die
Gehirne von 40 Schizophrenen und 40 Gesunden miteinander vergli-
chen. Dabei wurden jeweils 124 Schichtaufnahmen gemacht, die jedes
Gehirn praktisch in 1.5 mm dünne Scheiben zerlegten. Fazit der Studie:
Die Hirnregion des Thalamus, einer Art zentraler Schaltstelle und
Informationsfilter war im typischen Schizophrenenhirn deutlich kleiner.
»Alle Symptome einer Schizophrenie« könnten, wie die Leiterin des
Forschungsteams, Nancy Andreasen, befand, »durch Abnormitäten in
diesem wichtigen Zentrum« erklärt werden. Ob allerdings der verklei-
nerte Thalamus eine Ursache oder eine Folge der Erkrankung ist, bleibt
weiterhin ungeklärt.

Der Artikel referiert in Kürze ein wichtiges Forschungsergebnis
neuroanatomischer Studien (aufgrund bildgebender Verfahren).
Die Bedeutung dieses Forschungsergebnisses im Kontext des Ge-
samtwissens über schizophrene Erkrankungen geht aus dem Ar-
tikel nicht hervor.

Zeit

In der Zeit finden sich drei Artikel die sich hauptthematisch mit
der Schizophrenie beschäftigen: Im Ressort Wissen erschien am
17.11.95 ein Artikel über die Probleme der Diagnostik psycho-
tischer Erkrankungen. Weder die derzeit favorisierten bildgeben-
den Verfahren noch Laborbefunde sind in der Lage, die Diagnose
zu erhärten:

... Denn als Mitverursacher abnormer Bewegungsabläufe, etwa den bei
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Morbus Parkinson oder beim Veitstanz, hatten Mediziner schon früh
bestimmte Areale im Gehirn identifiziert und die Patienten bald auch
mit bestimmten Wirkstoffen zumindest für einen längeren Zeitraum
erfolgreich behandeln können. Doch galten wahnhafte oder depressive
Psychosen oder Schizophrenie weiterhin als düstere Krankheit der Seele,
die sich nicht mit Röntgenbildern oder Labortests diagnostizieren
lassen. ... Diese (Amerikanischen Nervenärzte) glaubten, im Blut oder
Nervenwasser von Schizophrenen oder Depressiven typische krankhafte
Abbauprodukte des »zerrütteten Gehirns« gefunden zu haben...

Der Artikel benennt ein wesentliches Problem der Diagnostik von
Psychosen. Trotz einer Fülle bisher entdeckter funktioneller und
biochemischer Veränderungen sind deren Bedeutung bei der Ent-
stehung und dem Verlauf schizophrener Erkrankungen unbekannt.
Als diagnostische Parameter können sie deshalb nicht dienen. Die
Diagnose ist weiterhin eine klinische, d.h. abhängig von der sorg-
fältigen Anamnese und psychopathologischen Befunderhebung. In
Antwort auf diesen Artikel erschien ein Leserbrief am 31.03.95.
(1996?) Der Ordinarius für Psychiatrie aus Düsseldorf, Prof. Dr.
W. Gaebel nahm in seiner Antwort folgendermaßen Stellung:

Dass angesichts der Komplexität des menschlichen Gehirns bei der
Behandlung von Erkrankungen wie Schizophrenie noch kein Durch-
bruch erzielt wurde, sollte nicht darüber hinweg täuschen, dass mittler-
weile eine Fülle gesicherter Befunde vorliegen, die keinen Zweifel daran
lassen, dass genetisch übermittelte oder erworbene Störungen hierbei
eine Rolle spielen. So hat die pathomorphologische Schizophrenie-
forschung in den letzten 20 Jahren sowohl post mortem als auch mit
Hilfe von bildgebenden Verfahren zweifelsfrei nachweisen können, dass
zwischen 20 und 30 % schizophrener Patienten bereits makroskopisch
sichtbare Substanzdefizite in sogenannten temporo-limbischen Struktu-
ren aufweisen...

Die Antwort Gaebels wirft ein Schlaglicht auf die fachinterne Dis-
kussion: Die festgestellten funktionellen und morphologischen
Veränderungen werden von den einen als relativ offene, vorüber-
gehende, in ihrer Bedeutung von Entstehung und Verlauf unklare
Befunde betrachtet; von anderen als Hinweis auf die Organizitität
und Dauerhaftigkeit der Veränderungen im Gehirn Schizophrenie-
kranker. Für nicht mit der Thematik Vertraute dürften weite Teile
der Diskussion unklar bleiben.
Als dritter Hauptthemenartikel erschien am 20.10.95 ein Bericht
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über Stimmenhören, nachdem sich in England und den Nieder-
landen verschiedene Gruppen von »Stimmenhörern« zusammen-
geschlossen haben, die vertreten, dass Stimmenhören kein Krank-
heitsphänomen sein muss:

... Stimmenhören? Laut Lehrmeinung typisch schizophren. ... Ein
Nervenarzt beruhigte sie, sie sei nicht schizophren, sondern allenfalls
ziemlich überspannt... akustische Halluzinationen genannt, gilt vielen
Nervenärzten noch immer als sicheres Zeichen dafür, dass ein Mensch
psychisch schwer krank, nämlich schizophren ist...

Fachlich ist diese Information gerade nicht korrekt: Nach Lehr-
meinung ist Stimmenhören zwar ein mögliches Symptom einer
schizophrenen Erkrankung. Die Tatsache des Stimmenhörens
selbst ist jedoch kein Hauptsymptom der Schizophrenie, als Ein-
ziges nicht ausreichend. Andererseits können eine Fülle anderer,
insbesondere akut organisch bedingter Störungen, nicht zuletzt
durch Drogen zu akustischen Halluzinationen führen. Korrekt ist
lediglich, dass akustische Halluzinationen Anlass sein müssen, sich
auf die Suche nach einer möglichen psychischen Störung zu ma-
chen. Es ist gerade die Laienmeinung, die davon ausgeht, dass
Stimmenhören ein typisches schizophrenes Symptom sei. Die drei
Artikel in der Zeit, in denen Erkrankungen aus dem schizophre-
nen Formenkreis zum Hauptthema wurden, enthalten somit we-
nig Informationen. Die genannten Aspekte sind widersprüchlich
bzw. mehrdeutig dargestellt. Es bedarf eines größeren Hinter-
grundwissens, um die beiden, kontrovers diskutierten Themen zu
verstehen und in Bezug zu schizophrenen Erkrankungen einzu-
ordnen.

Wiederkehrende thematische Zusammenhänge

Die nähere Beschreibung des thematischen Zusammenhangs, in-
nerhalb dessen der Begriff auftaucht, teilt sich für die Schizophre-
nie in den wissenschaftlichen Bereich auf (Hauptthemenartikel),
Straftaten und Skurrilitäten sowie psychiatrische Einrichtungen
und Veranstaltungen. Die letzten drei Gruppen erscheinen weit
überwiegend in den Lokalteilen und vermischten Meldungen, wo
sie referiert werden (Kapitel 8). Betrachtet man die Anzahl der me-
taphorischen Verwendung des Suchbegriffs (vgl. Tab. 5.1 und 5.2),
die geringe Anzahl der Verwendung als Fachbegriff und zieht da-
von nochmals die Hauptthemenartikel und die Artikel der Lokal-
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teile und vermischten Meldungen ab, bleiben nur noch wenige
Nennungen übrig. Für die FAZ sind dies beispielsweise von 83
noch neun (10%). Das bedeutet, dass nur 10% der begrifflichen
Verwendung außerhalb der Schizophrenie als »politischer Schizo-
phrenie«, Schizophrenie als Straftat oder Schizophrenie in spezi-
ell wissenschaftlichem Kontext vorkommen. Die Rechnung geht
freilich nicht bei allen Zeitungen auf: Es gibt durchaus Überschnei-
dungen zwischen Hauptthemenartikeln und Lokalteilen. Bei der
FAZ ist dies aber beispielsweise nicht der Fall. Diese dramatische
Reduzierung der Nennungen zeigt, dass der Begriff der Schizo-
phrenie in eindeutig fachlichem Sinne außerhalb des rein wissen-
schaftlichen und des juristischen Kontextes – im Alltag – kaum
vorkommt. Die oben angeführte Rechnung ergibt lediglich bei der
NZZ noch 20 Nennungen, bei der Süddt. sieben; bei der taz bleibt
keine Nennung übrig; im Spiegel sind es neun, in der Zeit sechs
Nennungen. Einige Beispiele dieser Verwendungen, d.h. Erwäh-
nungen des Begriffs in fachlicher Bedeutung, seien zitiert:

FAZ, 12.08.95, Briefe: Haschisch nach ideologischen Richtlinien
... In jüngster Zeit häufen sich Untersuchungsergebnisse, die einen
Zusammenhang zwischen Cannabiskonsum und psychischen Erkran-
kungen besonders der Schizophrenie erkennen lassen...
taz, 11.11.95, Ressort Spezial: Phytotherapie
... Allerdings: Allein auf »Natur pur« zu setzen, ist kaum sinnvoll. Mit
Phytotherapie ist etwa gegen Schizophrenie wenig auszurichten.
Spiegel Ausgabe Nr. 6/1995, Ressort Titel: »Alles, was knallt«
... In extremer Überdosierung kann LSD zum Tod durch Krämpfe und
Herzversagen führen, die meisten LSD-Opfer sterben jedoch durch
Unfälle, die ihnen im Rausch passieren. Bei entsprechender Veranlagung
können durch die Droge Geisteskrankheiten wie Schizophrenie zum
Ausbruch kommen, depressive Stimmungen können verstärkt werden,
eine Beschleunigung des Herzschlags, Kältegefühl und Brechreiz sind
möglich...
Die Zeit, 28.04.95, Feuilleton: Witzig, füllig, ärgerlich. Wittener Tage
für neue Kammermusik 1995
... Das musiktheatralische Werk »Zur Besserung der Person« von
Helmuth Oehring kann man nur als verquast bezeichnen. Die
»Dokumentaroper« – so der Untertitel – dokumentiert nichts, sondern
verarbeitet Texte von schizophrenen Dichtern und Künstlern.

Auffällig ist, dass auch die bloße Erwähnung zu einem guten Teil
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in künstlerischem Kontext – Malerei, Literatur, Musik schizophre-
ner Künstler fällt. Eine weitere Erwähnung in der NZZ erfolgt im
Kontext eines wissenschaftlichen Literaturhinweises. Der Kontext
von Drogen und schizophrener Erkrankung ist für viele Leute
genau so wenig alltäglich. Bei der bloßen Erwähnung in fach-
begrifflichem Zuammenhang ist es also keineswegs so, dass der
Alltagsbezug hergestellt wird.

Zur Semantik

Die metaphorische Verwendung wird ausführlich in Kapitel 9 dar-
gestellt. Im Folgenden seien einige Beispiele für Modulationen
zitiert. Meist werden schizophren Erkrankte in kulturellem Kon-
text beschrieben – sei dies als prototypisch verstandene Figur ei-
nes psychisch Kranken in einem Theaterstück oder Roman, oder
sei dies als Bemerkung, dass der eine Schriftsteller oder die ande-
re Künstlerin psychisch krank sei:

FAZ, 21.03.95, Feuilleton: Theater ist einfach
... Er erkundete den »Kirschgarten« und »Carmen«, den »Sturm«, den
»Pelléas« und die Krankenakten von Schizophrenen (l’homme qui) in
einfachsten Gesten, schlagend, umwerfend, oft umwälzend.
FAZ, 31.03.95, Feuillleton: Dem Grauen entbunden. (Kommentar zu
einem Roman)
... In der finsteren Eingangshalle trifft man auf Schizophrene, die sich
für promovierte Psychiater halten.
FAZ, 02.03.95, Zürcher Kultur: Den Wahnsinn tanzen. Swiss Perfor-
mance Company: »La Folia«
... Sie sollte es ja eigentlich wissen. Seit 1 ½ Jahren arbeitet sie als Tanz-
und Bewegungstherapeutin in einer psychiatrischen Klinik. Da begegnet
sie Menschen, die durch ihr Leiden so unterschiedlich etikettiert werden,
wie dies der psychiatrische Diskurs eben vorsieht: Depressive, manisch
Depressive, Schizophrene, Borderline-Patienten... Und als Walter Gyger
ihr mitteilte, dass er eine Oper im Stile der Folia komponieren möchte,
mit eingängiger fester Bassfigur und improvisierter Oberstimme, wusste
sie ihre Folie-Erlebnisse beizusteuern...
Süddt., 26.08.95, Süddt. am Wochenende: Dreiste Mogelpackung. Der
Wissenschaftshistoriker Richard Noll hat C.G. Jung als Lügner entlarvt
– und sich damit den Hass der Esoterik-Szene zugezogen.
... Jung arbeitete im sogenannten »Burghölzli«, der psychiatrischen
Universitätsklinik der Stadt und beschäftigte sich in der Heilanstalt
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primär mit der Behandlung schizophrener Patienten. Immer wieder
gelang es dem Novizen, mit Hilfe selbst entwickelter Tests das scheinbar
konfuse Gestammel seines Schutzbefohlenen zu dechiffrieren und so die
wahren Krankheitsursachen zu orten.
taz, 22.12.95, Kultur: Victorian Cycle. Hyde the Ripper rastet aus:
Genaues Grauen in Michael Simons »Jakyl and Hyde« – Bearbeitung
an der Berliner Volksbühne.
... Wer sehnt sich da nicht nach dem bösen Tränklein, nach Pleasure and
the Animal within me. Und wo sich Stevensons Schizophrener zumin-
dest Anfangs müht, die böse Fratze zu beherrschen, lässt Herbert Frisch/
Jakyl/Hyde ganz ungehemmt die Sau raus...
Die Zeit, 03.03.95, Feuilleton: Die Kinogängerin. Eine autobiographi-
sche Skizze über das dicke Kind im Kino und die schöne Frau auf der
Leinwand.
... Denn die Diagnose lautet auf Schizophrenie. Jahrelang wird Janet
Frame in Anstalten weggesperrt, eines Tages kommen Besucher und
bringen ein Buch mit. Die Kranke öffnet es, blättert darin...

Diskussion

Gemeinsam ist den untersuchten Tages- und Wochenzeitungen,
dass der Begriff der Schizophrenie relativ häufig verwendet wird.
In allen Printmedien wird er weit überwiegend lediglich erwähnt
und metaphorisch verwendet. Er erhält dabei eine negative Kon-
notation. Nur zwischen einem und neun Artikeln machen Schi-
zophrenie zum Hauptthema. Schwerpunkt ist dabei (nur) in der
FAZ der Wissenschaftsteil mit Ergebnissen aus der Forschung. Die
NZZ berichtet vor allem über klinische Untersuchungen oder Ein-
richtungen, in deren Kontext Angaben zur Schizophrenie gemacht
werden. In der taz fällt ein Artikel auf, in dem über eine Persön-
lichkeit mit schizoaffektiver Psychose berichtet wird. Überwie-
gend wird der Begriff in kulturellem und gesellschaftlichem Kon-
text, d.h. als Metapher oder Modulation verwendet. Informationen
und Erläuterungen sind selten. Ein weiterer Schwerpunkt sind die
Lokalteile und vermischten Meldungen, die über Straftaten ver-
meintlich oder real Schizophreniekranker und über Skurrilitäten
berichten. Sie werden in Kapitel 8 untersucht.
Unterschiede der Zeitungen im Umgang mit dem Schlüsselbegriff
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*schizo* müssen auf dem Hintergrund des allgemeinen Sprach-
gebrauchs der Zeitungen betrachtet werden: Bis auf die NZZ
(35%) überwiegt in allen untersuchten Medien der metaphorischen
Anteil (zwischen 51 % und 62 %). Wochenzeitungen und Tages-
zeitungen können nur bedingt miteinander verglichen werden.
Dies gilt zuerst für die quantitative Analyse, aber auch für die
Ressortaufteilung und für den Charakter der Zeitung.
Auffällig ist, dass der Schlüsselbegriff in der taz und in der Süddt.
ausgesprochen häufig (94 Mal; 122 Mal) im gesamten Jahrgang 1995
verwendet wird. Andererseits finden sich in beiden Zeitungen aus-
gesprochen wenig (fünf bzw. ein) Hauptthemenartikel. Während
»schizophren« im allgemeinen Sprachgebrauch zum Inbegriff des
»Wahnsinns«, aber auch der »Gespaltenheit«, »Zwiespältigkeit«,
»Doppelgesichtigkeit« bis hin zur »Ambivalenz« steht, wird die
Metapher in der taz, gelegentlich in der Süddt., zum bloßen Ge-
räusch mit einer ironischen Konnotation oder gar zur Beschrei-
bung eines Affektes ohne weiteren Inhalt (vgl. Kapitel 9).
Aufgrund des ausführlichen Lokalteils und der vermischten Mel-
dungen in der NZZ nimmt dort der Kontext der Straftaten mit
schizophrener Erkrankung einen großen Raum ein. Relativ häu-
fig ist der Kontext der Straftaten in der FAZ im Ressort »Deutsch-
land und die Welt«. In der Süddt. überwiegt die metaphorische
Verwendung im Sportteil und bei gesellschaftlichen Themen. Auf-
fällig ist neben dem großen metaphorischen Bereich in allen Zei-
tungen die fachbegriffliche oder metaphorische Verwendung des
Begriffs in künstlerischem Kontext: Wenn schizophrene Erkran-
kungen zum Thema von Literatur, Theater, Kunst, Musik oder
Kino werden. Oder es ist davon die Rede, dass ein Künstler an
einer Schizophrenie erkrankt war, möglicherweise schizophren
erkrankt war oder sein Stil ein charakteristischer der »schizophre-
nen Kunst« ist. Hier finden sich (mit Ausnahme einzelner »Ge-
räusch«- bzw. »Affekt«- Metaphern in der taz) die einzigen posi-
tiven Konnotationen: Schizophrene Kunst oder ein schizophrener
Künstler als übersensibler, verletzlicher Mensch erscheint als an-
dersartig, fremd, aber faszinierend.
Dieser großen Gruppe steht die kleine der fachbegrifflichen Ver-
wendung in wissenschaftlichem Kontext gegenüber: Hier geht es
überwiegend um neue wissenschaftliche Erkenntnisse im Kontext
der Wissenschaftsbeilagen. In der Süddt. fand sich hierzu nur ein
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Artikel, in der FAZ sechs, in der NZZ ebenfalls nur einer. In der
NZZ wird dieser Themenbereich aber ergänzt durch etliche Arti-
kel, die über klinische Einrichtungen für psychisch Kranke berich-
ten. Die taz weist zwei Artikel auf, die aus der ausgesprochen
psychiatrie-kritischen Berichterstattung herausfallen: Die Be-
schreibung eines Angebots des Rooming-in für Frauen mit Wo-
chenbettpsychosen in Berlin und das Porträt von Peter Mannsdorf,
Schriftsteller und an einer schizoaffektiven Störung erkrankt. In
der Zeit, dem Spiegel und der Süddt. reduzieren sich die wenigen
dort enthaltenen Informationen über schizophrene Erkrankungen
auf neuere neurobiologische Erkenntnisse: Die Feststellung, dass
bestimmte Hirnareale eine geringere Aktivität aufweisen, verklei-
nert sind oder dass ein bestimmter Genort als mitbeteiligt an der
psychischen Erkrankung ausfindig gemacht wurde bzw. dass la-
borchemische Parameter und bildgebende Verfahren für die Diag-
nostik bei schizophrenen Erkrankungen nicht geeignet sind. Die
FAZ ist die einzige der sechs Zeitungen, in der Einzelaspekte wis-
senschaftlicher Erkenntnisse so regelmäßig berichtet werden, dass
im Lauf der Jahre eine relativ umfassende Information entsteht.
Dies ist aber nur für langfristige und regelmäßige Leserinnen und
Leser der Fall.
Nur zwei Artikel befassen sich mit einer relativ ausführlichen Dar-
stellung von Stand des Wissens und Wissen um die Ursachen der
Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis (FAZ; NZZ).
Auffällig ist, dass der Begriff, wenn er in anderem, auch klinischem
oder juristischem und für die Erkrankung relevantem Kontext fällt,
nirgendwo erläutert wird oder Erklärungen gegeben werden –
weder zu den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen noch zur Ur-
teilsfähigkeit psychisch Kranker bei Straftaten. Das bedeutet, dass
sowohl die wissenschaftlichen Informationen als auch die Berichte
von Straftaten keinen Bezug zur Begegnung mit Psychosekranken
im Alltag erhalten. Dies ist auch ein durchgängiges Merkmal fast
aller übrigen Artikel, in denen die Schizophrenie als Fachbegriff
auftaucht: Außer wissenschaftlichem Kontext, Straftaten und ver-
einzelten Artikeln zu klinischen Angeboten (NZZ: Doppeldiag-
nosen; FAZ: Situation der Eltern Schizophreniekranker; taz: So-
teria, Wochenbettpsychosen, Peter Mannsdorf) beschränken sich
die Darstellungen auf psychische Erkrankungen im Kontext von
Drogen und Haschisch und künstlerischen Zusammenhängen. Es
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entsteht der Eindruck, dass es Schizophreniekranke oder Psy-
chosekranke im Alltag des Lesers oder der Leserin nicht gibt. Die
Schizophrenie bleibt etwas Beängstigendes, Beunruhigendes,
Skurriles, Unheimliches oder Gefährliches, das aus der Distanz
betrachtet wird.
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8. Kapitel
Die Schizophrenie im Lokalteil
und in den vermischten
Meldungen

In den vier der sechs untersuchten Zeitungen mit Lokalteil erschienen fast
ein Viertel der Artikel mit dem Schlüsselwort *schizo* in Lokalteilen und
Vermischten Meldungen. Da diese Ressorts zu den meist gelesenen einer
Zeitung gehören, werden sie noch einprägsamer sein als dies allein von der
Quantität her zu erwarten ist. Nur knapp die Hälfte der Artikel verwenden
den Begriff in fachlichem Sinne; 46% als Metapher und 6% als Modulation.
Von den 41 Artikeln mit fachbegrifflicher Verwendung befassen sich nur drei
hauptthematisch mit der Schizophrenie. 31 Artikel berichten über Strafta-
ten, in deren Kontext das Stichwort *schizo* fällt. Nur in 15 von 24 unter-
schiedlichen Straftaten war der Täter an einer Schizophrenie erkrankt. Dem
stehen sechs Artikel gegenüber, in denen es um psychiatrische Veranstaltun-
gen oder Einrichtungen geht. Als Metapher erscheint die Schizophrenie wie
in anderen Ressorts zu Beschreibung von Widersprüchlichkeiten, Skurrili-
täten oder Paradoxa. Im Alltag – außerhalb von Wissenschaft und Kunst –
ist die Schizophrenie in der Zeitung weit überwiegend verknüpft mit Gefähr-
lichkeit und Gewalt.

Vorbemerkung

Regionalzeitungen und Lokalteile liegen in der Mediennutzung
weit an der Spitze vor Boulevardzeitungen und Weltblättern (Nöl-

le-Neumann/Piel 1983). Sie sind nach wie vor die wichtigsten
Vermittler von Alltagswissen. Nicht zuletzt können sie in selbst
gewählter Zeit und persönlichem Tempo gelesen werden und blei-
ben deshalb eher im Gedächtnis haften als etwa kurze Fernseh-
spots. Lokalteile und Vermischte Meldungen werden von etwa
80% der Rezipienten gelesen (Berg/Kiefer 1996). Gerade hier
taucht das Schlüsselwort *schizo* in sämtlichen untersuchten
Zeitungen relativ häufig auf. Und die Analyse zweier Jahrgänge
der NZZ zeigte die Schizophrenie als »kriminogenes Leiden«
(Hoffmann-Richter u.a. 1998).
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Straftaten psychisch Kranker werden überwiegend anlässlich von
Gerichtsverhandlungen zum Thema der Medien. Diese haben einen
hohen Unterhaltungswert. Als »Sex and Crime« habe sie eine be-
sondere »Durchschlagkraft« aus der Fülle täglicher Ereignisse be-
richtet zu werden (vgl. Kapitel 3). Ortsgebunden erscheinen sie so
im Lokalteil; besonders grausame oder ungewöhnliche Taten fin-
den – überregional – in der vermischten Meldungen ihren Platz.
Selbst wenn dies als Gegebenheit der Medienproduktion akzeptiert
würde, stellt sich die Frage, ob die Art und Weise der Darstellung
psychisch Kranker unausweichlich ist. Weiter stellt sich die Frage,
ob sich keine anderen Anlässe der Berichterstattung bieten. Seitz

hatte bei ihrer Untersuchung der Berichterstattung über abnorme
Rechtsbrecher in Wiener Tageszeitungen festgestellt, dass die Dar-
stellung psychisch kranke Täter systematisch anders erfolgt als die
gesunder (1985): das Verhalten der Kranken erscheint als stabil straf-
fällig, das Gesunder als momentanes, situatives Ereignis (vgl. Ka-
pitel 3). Andererseits werden psychisch Auffällige nicht nur als ge-
fährlich, sondern auch unberechenbar beschrieben. Und dies
geschieht nicht nur in der Darstellung eines Einzelereignisses. Die
soziale Repräsentation des »motivlos« handelnden psychisch Ge-
störten dient auch als Erklärungsansatz für unbegreifliche Taten.
Dafür sei ein neueres Beispiel aus der FAZ zitiert:

»Vielmehr sind es meist psychisch gestörte Heranwachsende, Geistesge-
störte, religiöse Fanatiker oder politisch Irregeleitete, die solche Massa-
ker verüben. Schusswaffen aller Art können in vielen Bundesstaaten
noch immer allein gegen die Vorlage eines Führerscheins erworben
werden... Das Argument der »National Riffle-Association«, der
einflussreichsten Gruppe der Waffenlobby, dass von ausgebildeten,
verantwortlich handelnden Schützen keine Gefahr für die Gesellschaft
ausgehe, selbst wenn sie mit Schnellfeuergewehren und anderen
großkalibrigen Waffen umgehen, ist nicht von der Hand zu weisen.
Gleichzeitig führt aber die Verbreitung von Schusswaffen dazu, dass sie
immer häufiger Leuten in die Hände fallen, die keine Spur von
Verantwortungsbewusstsein besitzen und die vielmehr einen Kult oder
Sprengstoff als Ergänzung ihres gestörten Selbstbewusstseins betrach-
ten«.

Die Überschrift dieses Kommentars von Horst Rademacher lau-
tete Berufskriminelle, psychisch Gestörte und Schusswaffen aller Art. War-
um Amerika sicherer geworden ist – und warum nicht. Am 28.05.98 hatte



165

ein Schüler mit einem Schnellfeuergewehr in seiner Schule ein Blut-
bad angerichtet. Vorausgegangen waren mehrere solcher Ereignisse
in den Wochen und Monaten zuvor. Die unkomplizierte Möglich-
keit des Waffenbesitzes in den USA wurde seitdem in den Zeitun-
gen wiederholt diskutiert. Der Autor des vorliegenden Textes
bringt aus psychiatrischer Sicht im Allgemeinen und forensisch-
psychiatrischer Sicht im Besonderen innerhalb weniger Sätze zu-
sammen, was nicht zusammengehört: Die Kriminalität in den USA,
das harte Durchgreifen der Behörden, die angeblich abschreckende
Wirkung der drakonischen Strafen; das Verhalten persönlichkeits-
gestörter Menschen oder dasjenige von religiösen Fanatikern mit psy-
chisch Kranken im engeren Sinne. Der Autor spricht von Geistes-
gestörten. Diese setzt er gleich mit Menschen, die keine Spur von
Verantwortungsbewusstsein besitzen oder eine Waffe als Ergänzung ihres
gestörten Selbstbewusstseins betrachten.
Ein erheblicher Anteil der Berichte über Straftaten, in denen von
psychisch Kranken oder gestörten Menschen die Rede ist, enthal-
ten den Begriff schizo. Das hat eine Suche über die Stichworte *ver-
wahr*, *geistes*, *gestört* ergeben (Alder 1996). Dies bedeutet
jedoch keineswegs, dass die Täter schizophren sein müssen. Eine
Trennung zwischen psychisch Kranken und momentan (beispiels-
weise durch Alkohol- oder Drogenkonsum) auffälligen oder per-
sönlichkeitsgestörten Menschen wird nicht vorgenommen. Der
Eindruck, dass es vor allem Schizophreniekranke sind, die zu ge-
fährlichen Taten neigen, wird dadurch eher unterstrichen als ver-
hindert (Hoffmann-Richter/Alder/Finzen 1998). Zu einem ähn-
liche Ergebnis führte die Analyse von Berichten über Straftaten
psychisch Kranker mit herkömmlichen Suchsystemen in den Print-
medien der Schweiz (Hoffmann-Richter/Dittmann 1998).

Ergebnisse

Quantitative Ergebnisse

Die FAZ, NZZ, Süddt. und taz enthalten im Jahr 1995 zwischen
neun und 40 Artikeln in den Lokalteilen und vermischten Meldun-
gen zusammen. In den vier Zeitungen macht dies knapp ein Vier-
tel (23,5%) der gesamten Artikel mit dem Stichwort *schizo* aus.
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Das entspricht einem Anteil an der Gesamtzahl der Suchwort-
Artikel von gut 10% bis zu einem Drittel. Die vorliegenden Ar-
beiten zeigen, dass die Anzahl der Artikel pro Zeitung in unter-
schiedlichen Jahrgängen bis zu 20% nach oben und unten
schwanken. In den einzelnen Ressorts sind die Schwankungen
noch größer. Differenzen von einem Mehrfachen haben sich jedoch
bei keinem Stichwort und in keiner Zeitung ergeben. Tabelle 1 gibt
eine Übersicht über die Anzahl der Artikel pro Zeitung im Jahr
1995. Die Süddt. und die taz bestehen hier aus mehreren Unter-
ressorts, sowohl im Lokalteil als auch unter den Vermischten Mel-
dungen. Die Ressortgruppierungen sind im Anhang zu finden.

Ressorts

Tabelle 1: Anzahl Artikel mit Schlüsselbegriff *schizo* in
Lokalteilen und in den Vermischten Meldungen
des Jahrgangs 1995

Zeitung Lokalteil Vermischte Meldungen Gesamtzahl der*schizo*-Artikel

FAZ � 9 83

NZZ 5 4 65 (67)

Süddt. 18 22 122

taz 12* 15 92 (94)

Gesamt 35 50 362 (366)

* eingeschlossen wurde nur der Lokalteil Berlin (nicht die Lokalteile
Hamburg und Bremen)

Themenbereich

Mit 31 von 85 Nennungen ist der Bereich Justiz der weitaus größ-
te. Er umfasst 37% der Artikel. Etwa gleich viel, zusammen 33
Nennungen, ergeben die Themenbereiche Politik und Wirtschaft
(18), Gesellschaft (acht) und Kultur (sieben). In ihnen, d.h. zu
knapp 40% wird der Begriff fast ausschließlich metaphorisch ver-
wendet. Der Themenbereich »Diverses« enthält metaphorische
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und faktische Verwendungsformen (sieben). Nur im Bereich Wis-
senschaft (zehn; 11%) und Veranstaltungen (vier; 5%) wird der
Begriff mit einer Ausnahme faktisch verwendet. Dabei sind im
Themenbereich Wissenschaft klinisch psychiatrische Themen und
Ausbildung eingeschlossen. Sie machen zusammen 16% der Ar-
tikel aus (Tabelle 2 auf S. 168).

Stellenwert

Betrachtet man die Verteilung des Stellenwerts, den das Schlüssel-
wort in den untersuchten Artikeln hat, verstärkt sich der Eindruck,
dass von Schizophrenie nicht viel die Rede ist: Nur drei von 85
Artikeln machen die Schizophrenie zum Hauptthema, fünf wei-
tere zum Nebenthema. Dabei geht es um drei Gerichtsberichte
(Ferrari bleibt beim Wiederruf seines Geständnisses 07.06.95 zh; Verwah-
rung für Tötung des Bruders in Solothurn NZZ 16.03.95 vm; In die Psych-
iatrie taz 22.02.95 Berlin); einen Hinweis auf eine Fernsehsendung
(Rätsel Schizophrenie NZZ 04.12.95 vm); das Praktikum für Medi-
zinstudenten in der Psychiatrie in München (Seelenkundig in sieben
Tagen Süddt. 14.08.95 Hochschule); das Porträt eines schizoaffektiv
kranken Schriftstellers (Der Panther im Käfig taz 10.11.95 Berlin); die
Darstellung eines Soteria-Projekts (Nähe statt Pillen taz 16.05.95
Schlagseite) und einen Bericht über Familienpflege (Die zweite Fa-
milie taz 07.11.95 Schlagseite) (vgl. Kapitel 7 und 9). Tabelle 3 gibt
einen Überblick über die Verteilung.

Tabelle 3: Stellenwert der Artikel mit dem Schlüsselwort
*schizo* im Lokalteil und den Vermischten
Meldungen des Jahrgangs 1995

Zeitung FAZ NZZ Süddt. taz Gesamt

Stellenwert N %

Hauptthema � 1 � 2 3 3,5

Nebenthema � 2 1 2 5 6

Erwähnt 9 6 39 23 77 90,5

Gesamt 9 9 40 27 85 100
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Tabelle 2: Themenbereich der Artikel mit dem Schlüsselwort
*schizo* in den Lokalteilen und vermischten Meldungen
des Jahrgangs 1995

Zeitung 1995 Gesamt

Themenbereich Lokalteil VM N %

Wissenschaft* FAZ � 1

NZZ 1 0 10 11

Süddt. 2 1

taz 2 3

Kultur FAZ � 1

NZZ 0 0 7 8

Süddt. 1 2

taz 2 1

Politik und Wirtschaft FAZ � 0

NZZ 0 0 18 21

Süddt. 4 5

taz 4 5

Gesellschaft FAZ � 0

NZZ 0 0

Süddt. 0 4 8 10

taz 0 4

Justiz FAZ � 7

NZZ 4 2 31 37

Süddt. 9 8

taz 1 0

Veranstaltungen FAZ � 0

NZZ 0 1 4 5

Süddt. 0 0

taz 3 0

Diverses FAZ � 0

NZZ 0 0 7 8

Süddt. 2 2

taz 0 2

Gesamt 85 100

* Wissenschaft schließt klinisch psychiatrische Themen mit ein
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Semantik

Nur knapp die Hälfte, 41 der 85 Artikel verwenden das Schlüs-
selwort in fachbegrifflicher Bedeutung (48%); 39 Mal wird es als
Metapher (46%), fünfmal als Modulation eingesetzt (6%). Deren
thematischer Kontext wurde bereits bei den Themenbereichen
skizziert. Die Modulationen beziehen sich auf den Kontext von
Literatur, Film und Theater. Tabelle 4 gibt eine Übersicht über die
Verteilung:

Tabelle 4: Semantik der Artikel mit dem Schlüsselwort *schizo*
im Lokalteil und den Vermischten Meldungen des
Jahrgangs 1995

Zeitung FAZ NZZ Süddt. taz Gesamt

Semantik N %

Fachbegriff 8 8 18 7 41 48

Metapher 1 1 20 17 39 46

Modulation � � 2 3 5 6

Gesamt 9 9 40 27 85 100

Bewertung

Mit keiner einzigen eindeutig positiven Bewertung und nur einer
positiven im Kontext liegt die Bewertung weit im negativen Pol
mit drei eindeutig (4 %) und 63 (75 %) im Kontext negativen. Nur
17 Mal (20 %) hat der Begriff eine neutrale Konnotation.
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Tabelle 5: Bewertung der Artikel mit dem Schlüsselwort
*schizo* im Lokalteil und den Vermischten
Meldungen des Jahrgangs 1995

Zeitung FAZ NZZ Süddt taz Gesamt

Bewertung N %

Negativ � 1 1 1 3 4

Negativ im Kontext 8 5 32 19 63 75

Neutral 1 3 6 7 17 20

Positiv im Kontext � � 1 � 1 1

Positiv � � � � � �

Gesamt 9 9 40 27 85 100

Qualitative Analyse

Titel- und Untertitelzeilen

Nur einmal taucht das Suchwort im Titelbereich auf, im Rätsel Schi-
zophrenie, dem Hinweis auf eine Sendung in der NZZ (04.12.95 vm).
Als Blickfang erwecken die Überschriften vieler Artikel den Ein-
druck, dass eine Sensationsmitteilung folgt. Hier stehen die un-
tersuchten seriösen Tageszeitungen den Boulevardblättern nicht
viel nach. Im Verein mit der Beschreibung der Täter als schizo-
phren oder vermeintlich schizophren wird die Verknüpfung von
schizophrener Erkrankung mit Straftaten und Gefährlichkeit un-
terstrichen. Einzelne Bespiele sollen dies demonstrieren:

Staatsanwalt hält Vorwurf des Mordes für erwiesen
(Süddt. 10.03.95, Ressort München)
Erst als er zustach, war er für sie ein echter Mann
(Süddt. 28.04.95, Ressort München)
Die eigenen Kinder erwürgt (Süddt. 17.11.95, Ressort München)
Geisteskranker Brandstifter in Psychiatrie eingewiesen
(FAZ 07.01.95, Deutschland und die Welt)
Frau bei ›Teufelsaustreibung‹ in Kalifornien totgeschlagen
(FAZ 18.03.95, Deutschland und die Welt)
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Verwahrung für Tötung des Bruders in Solothurn (NZZ 16.03.95)
Fünfjähriges Verfahren wegen Vergewaltigung (NZZ 27.3.95)
In die Psychiatrie (taz 22.2.95)
Der Panther im Käfig (taz 10.11.95)

Hauptthemenartikel

Die Hauptthemen-Artikel sind lediglich drei. Sie wurden im quan-
titativen Teil bereits erwähnt, zusammen mit den Nebenthemen-
Artikeln. Außerdem wurden einzelne Artikel zum Thema bereits
in Kapitel 7 ausführlicher dargestellt. Die folgende Zuordnung der
wiederkehrenden thematischen Zusammenhänge bezieht sich
sämtlich auf Artikel, in denen der Begriff in Fachbedeutung er-
wähnt wird.

Wiederkehrende thematische Zusammenhänge

Straftaten

Die Berichte über Straftaten sind ausnahmslos Gerichtsberichte.
In den Lokalteilen und vermischten Meldungen beschäftigen sich
31 der 85 Artikel, in denen das Suchwort »schizo« auftaucht mit
Themen der Justiz. Drei Artikel berichten über Gesetzeswidrig-
keiten oder juristische Untersuchungen, in denen die Schizophre-
nie Metapher wird; einmal fällt der Fachbegriff als Umschreibung
des Tätigkeitsbereiches eines vermeintlichen Wunderheilers (Süddt
22.08.95 Seite Drei). Die übrigen 27 Artikel berichten über Straf-
taten. Dabei handelt es sich fünfmal um Schizophreniekranke als
Opfer; 24 Mal geht es um Täter (zwei Artikel beschreiben die an
Schizophrenie Erkrankten zugleich als Täter und Opfer: NZZ
27.07.95 vm; Süddt 05.10.95 München). Hierbei ist jedoch hervor-
zuheben, dass lediglich 15 der 24 Täter in der Tat an einer schizo-
phrenen Psychose litten, so weit dies den Berichten zu entnehmen
ist. Die anderen neun Täter waren gerade nicht schizophren. Der
Begriff wird benutzt, um die Störung der Täter von der Schizo-
phrenie abzugrenzen. Oder aber es geht nicht um den Begriff
»Schizophrenie« oder »schizophren«, sondern um die Darstellung
einer schizoiden Persönlichkeitsstörung.
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Schizophreniekranke als Täter

Bei den Straftaten handelt es sich überwiegend um Tötungsdelikte:
In sechs Artikeln werden Tötungsdelikte Schizophreniekranker
beschrieben (Süddt. vom 20.02.95, 26.09.95, 11.12.95, FAZ vom
20.02.95, NZZ vom 16.03.95, taz 22.02.95). Dreimal wird im Zu-
sammenhang einer Skurrilität bzw. Besonderheit erwähnt, dass der
Protagonist als Schizophreniekranker ein Tötungsdelikt in der
Vergangenheit begangen hat (Süddt. vom 19.05.95, NZZ vom
27.07.95, taz 31.03.95). Weiter werden an Straftaten Schizophrenie-
kranker dargestellt: Steinewerfen (Süddt. vom 21.01.95, FAZ vom
25.01.95 und 26.01.95), Brandstiftung (NZZ vom 17.01.95 FAZ vom
07.01.95), Raub (Süddt. 27.01.95). Einige Beispiele seien zitiert:

Das Essener Landgericht hat einen 28-jährigen Mann, der bereits 1992
in München Hammer, Holzlatten und Schraubenzieher auf Autos
geworfen hat, zu sechs Jahren Haft verurteilt. Zugleich ordneten die
Richter die Unterbringung des Mannes, der unter Schizophrenie leidet,
in einem Krankenhaus an
(Süddt. vom 27.01.95, Ressort München).
Steinewerfer wegen versuchten Mordes vor Gericht
Die Staatsanwaltschaft beantragte die Unterbringung des ihrer
Meinung nach wegen Schizophrenie nur eingeschränkt schuldfähigen
Angeklagten in einer psychiatrischen Klinik
(FAZ 25.01.95, Deutschland und die Welt).
Verwahrung für Tötung des Bruders in Solothurn
Der von den Behörden beigezogene psychiatrische Experte diagnos-
tizierte beim Angeklagten eine schwere paranoide Schizophrenie. Er
habe unter massiven Wahnideen und Halluzinationen gelitten. Dafür
spreche auch, dass er dreimal seinem verstorbenen Vater begegnet sein
will und in der Öffentlichkeit einmal grundlos behauptete, er habe
einen Raubüberfall verübt
(NZZ 16.03.95 vm).
In die Psychiatrie
Ein 23-jähriger, der seinen Stiefvater geköpft hatte, wird in ein psychia-
trisches Krankenhaus eingewiesen. Das Landgericht folgte mit diesem
Urteil dem gerichtsmedizinischen Gutachten, wonach der Täter an
Schizophrenie leidet und deshalb nicht schuldfähig ist (taz 22.2.95,
Berlin).
Unbewaffnet überfiel er in Fürstenfeldbrugg eine Tankstelle, in der
man ihn erst ernst nahm, als er eine Patrone vorzeigte, da stand aber
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auch schon Elly S. mit der Flasche hinter ihm... Laut Gutachter Thomas
Schwarz bewegt sich der Angeklagte rauschgiftbedingt am Rande der
Schizophrenie. Zur Tatzeit sei er nicht voll schuldfähig gewesen (Süddt.
27.10.95, München).

Aus dem zuletzt zitierten Artikel ist nicht genau zu entnehmen,
ob der Täter an einer Schizophrenie und eine Drogenabhängigkeit
leidet oder lediglich im Rahmen seiner Drogenabhängigkeit psy-
chotisch wurde. Ohne Zweifel aber hat der Drogenkonsum am
Zustand, in dem er die Tat beging, einen erheblichen Anteil. In acht
Artikeln wird über sieben verschiedene Tötungsdelikte berichtet,
bei denen die Täter an anderen psychischen Störungen litten
(Süddt. vom 10.03.95, 28.04.95, 21.06.95, 13.07.95, 05.10.95, alle
München; FAZ vom 06.04.95, 22.07.95; NZZ 07.06.95, 09.06.95).
Berichtete Straftaten nicht schizophren Erkrankter sind außerdem
schwere räuberische Erpressung (Süddt. 18.08.95 München), Gei-
selnahme und Folter (Süddt. 05.10.95 München), Raub (Süddt.
27.10.95, München). Bei den beiden Berichten vom 07. und 09.06.95
der NZZ hatte der pädophile Täter vor der Tötung seiner Opfer
sexuellen Kontakt mit ihnen gehabt. Es geht beide Male um den-
selben Täter:

Ferrari bleibt beim Widerruf seiner Geständnisse
Der Psychiater Mario Etzensberger erläuterte als letzter Zeuge des
Tages sein Gutachten, in dem er ausgeführt hatte, Ferrari sei pädophil
und leide an einer schizoiden Persönlichkeitsstörung. Er vermeide
zwischenmenschliche Kontakte, sei sehr verletzbar und sehe die Welt
durch einen dicken Panzer, deshalb sehe er sie auch nicht klar... Er sei
zwar überrascht gewesen, dass Ferrari seine Geständnisse widerrufen
habe, sagte Etzensberger; dies passe aber gut in Ferraris Persönlichkeits-
muster. Viele Kindsmörder würden später unter ihren Taten leiden,
deshalb sei es nicht erstaunlich, dass Ferrari zu verdrängen versuche. Für
die Delikte sieht Etzensberger keine sexuellen Motive. Sexuelle Gefühle
hätten lediglich vor den Taten eine Rolle gespielt. Pädophilie passe zur
schizoiden Persönlichkeitsstörung. Schizoide würden oft Beziehungen zu
Kindern suchen, da sie von diesen nicht in Frage gestellt würden.
Schizoide könnten aber auch den Druck bei Verhören besser überstehen
(NZZ 07.06.95 zh).
Geschworene sprechen Schützen schuldig
Die Verteidiger argumentierten, ihr Mandant leide unter Schizophrenie
und werde von Visionen und eingebildeten Stimmen verfolgt. Im
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Zeugenstand äußerten dann zwei Psychiater und ein Psychologe die
Überzeugung, dass Duran nicht geistig verwirrt sei (FAZ 06.04.95,
Deutschland und die Welt).
Georg H. hatte sich nach dem Selbstmord seiner Mutter (laut psycholo-
gischem Gutachten der »wichtigste Punkt in seiner Biographie«) 1979
von seiner Familie getrennt und noch im selben Jahr dem wesentlich
älteren homosexuellen Karl H. angeschlossen. Die 15-jährige Beziehung
basierte während der letzten 24 Monate, in denen der alte Mann nach
einem Herzinfarkt pflegebedürftig war, auf einer »Hass-Liebe«. Georg
H., nach dem Gutachten von Psychiater Bela Serly eine »schizoide
Persönlichkeit mit dissozialen Tendenzen«, fühlte sich »eingeengt«. Der
»extrovertierte« Karl H. war laut Serly der Gegenpol zu »Einzelgän-
ger« Georg H., »es ist verständlich, dass es zwischen diesen beiden zu
Spannungen kam« (Süddt. vom 10.03.95, München).

Dass es sich nur bei 15 der 27 Straftaten, bei neun von 17 Tö-
tungsdelikten und bei keiner Sexualstraftat um Schizophrenie-
kranke handelt, ist nur bei sehr genauer Lektüre ersichtlich. Bei
der oberflächlichen Zeitungslektüre bleibt die Verknüpfung der
Stichworte Schizophrenie, schizophren oder schizoid mit der Straftat als
wesentlicher Eindruck bestehen. Das Beispiel aus dem Lokalteil
der NZZ vom 07.06.95 über den Gutachtenauszug zu den Tötungs-
delikten eines schizoiden Pädophilen zeigt besonders krass, dass für
Leser, die mit der Begrifflichkeit nicht bewandert sind, der erheb-
liche Unterschied zwischen einem Menschen mit einer Persön-
lichkeitsstörung und einer Schizophrenie nicht erkennbar wird.
Die wachsende Empörung über schwere Sexualstraftaten aus den
letzten Jahren richtet sich so vorschnell gegen Schizophrenie-
kranke.

Schizophreniekranke als Opfer

In zwei Berichten erscheinen Schizophreniekranke als Täter und
Opfer: in der NZZ vom 27.07.95 und der Süddt. vom 05.10.95. In
der FAZ vom 18.03.95, der Süddt. vom 18.03.95, vom 28.04.95 und
03.05.95 sind sie allein Opfer.

Wolfgang L. hatte, wie berichtet, nach 10-jähriger Ehe mit der »zuneh-
mend beleidigender und aggressiver« werdenden Monika dieser am
12.04.1994 in einer »provozierenden« Situation ein Messer von hinten
zwischen die Schulterblätter gestoßen. Das Opfer hatte den dreimal
wegen Vergewaltigung vorbestraften Mann als sexuell unfähigen
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»Schlappschwanz« beschimpft und bezweifelt, dass er der Vater des
10jährigen Sohnes sei. Dem minderbegabten Angeklagten – er hat einen
Intelligenzquotienten von nur 76 – war nach den Worten des Vorsitzen-
den Jürgen Hahnreich klar, dass es sich um »sinnloses Geschwätz« der
schizophrenen und damals betrunkenen Frau handle. Gleichwohl sei er
in Wut geraten und habe die mit dem Rücken zu ihm auf dem Bett
liegende Monika »heimtückisch« erstochen (Süddt. 03.05.95, Ressort
München: Sieben Jahre für Mord an der Ehefrau).
Teufelsaustreibung endet tödlich
Eine 25-jährige Nordkoreanerin ist während eines USA-Besuchs bei
einer sechsstündigen »Teufelsaustreibung« totgeschlagen worden. Die
Polizei verhaftete fünf Frauen wegen Mordverdachts. Sie gehören einer
kleinen Sekte an, die US$ 500.- kassierte..., um das Opfer von einem
Dämonen zu »befreien«. Tage später wurde Kyong-a-Has Leiche in
einer Wohnung aufgefunden. Nach bisherigen Informationen hatte
Kyong-a-Ha die offenbar an Schizophrenie litt, ihre Schwester im
Bundesstaat Georgia besucht. Davon überzeugt, dass Ha vom Teufel
besessen sei, schickte die Schwester sie zu einer Sekte im Kalifornischen
Emryville die sich »Jesus Amen Minestry« nennt (Süddt. 18.03.95,
Vermischtes).

In beiden zitierten Fällen geht es um ein Epitheton für das Opfer
einer Straftat. Beide Male geht es um ein Tötungsdelikt. In beiden
Fällen trägt die Tatsache, dass das Opfer schizophreniekrank ist,
nicht Wesentliches zum Ereignisablauf oder zur Ursache der Straf-
tat bei. Die Verknüpfung von Straftaten mit schizophrener Erkran-
kung, wenngleich es hier im Kontext um die Erkrankung eines
Opfers handelt, unterstreicht die Verknüpfung von schizophrener
Erkrankung und Delikten. Es stellt sich die Frage, ob Schizo-
phreniekranke besonders leicht Opfer solcher Straftaten werden.
Die Zusammenstellung der Beispiele, in denen Schizophrenie-
kranke zu Opfern werden, scheinen selbst etwas Skurriles an sich
zu haben. Vermischte Meldungen berichten nicht selten über Skur-
rilitäten. Die geschilderten Beispiele wecken die Assoziation, dass
gesunde oder »normale« Menschen, in ähnlichen Situationen nicht
Opfer geworden wären.

Skurrilitäten und Besonderheiten

Im Jahrgang 1995 (und 1996) hervorstechend ist die Serie von Straf-
taten einer Bande, die sich so genannte K.O.-Tropfen zu nutze ge-
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macht haben. Diese wurden an verschiedenen Stellen, u.a. Rast-
plätzen, Reisenden in Getränke, vorzugsweise in Alkohol ge-
mischt, um sie in Schlaf zu versetzen, hierbei wird jeweils nicht das
enthaltene Medikament genannt, sondern als Arznei für Schi-
zophreniekranke beschrieben. So wird – obwohl es sich um gezielte
Straftaten einer Verbrecherbande handelt – wiederum die Verknüp-
fung zur Schizophrenie hergestellt:

Mehr als 100 Männer betäubt und beraubt
Die drei Täter aus dem oberfränkischen Selb... haben bei den Überfäl-
len nach ersten Polizeischätzungen mindestens 150 000 Mark Beute
gemacht. Als Betäubungsmittel verwendeten die Männer
verschreibungspflichtige Tabletten für Schizophrenie und vermischten
sie mit Schnaps. Gegen die drei Männer wird wegen Raubes mit
Todesfolge und schweren Raubes ermittelt
(FAZ 22.07.95).

Diese Beschreibung der verwendeten Tabletten, die sich in den
vermischten Meldungen mehrfach wiederholt, fällt besonders auf,
weil ihre Beschreibung zur Behandlung der »Schizophrenie« un-
nötig ist. Es wäre möglich gewesen, sie als »Psychopharmakon«,
»Neuroleptikum«, Beruhigungsmittel oder auch mit Hinweis auf
die Mitverwendung für Anästhesien zu charakterisieren.
Skurrilitäten werden im Jahrgang 1995 in der NZZ nur zweimal
berichtet (im untersuchten Jahrgang 1994 waren solche mehrfach
vorhanden). Unter dem Titel »Lottomania« in Großbritannien erschien
am 19.06.95 unter den vermischten Meldungen in der NZZ folgen-
de Mitteilung:

Ebenfalls vergangene Woche wurden zwei Frauen ins Northwick-Parc-
Hospital von Harrow in der Grafschaft Middleessex mit einem bisher
unbekannten Leiden eingeliefert, das der behandelnde Psychiater
sogleich mit einem Namen versah: »Lottomania«. Die beiden Frauen im
Alter von 52 bzw. 58 Jahren seien, so lautete die Diagnose, angesichts
ihrer – inexistenten – Millionengewinne hoffnungslos überfordert. Sie
litten seit geraumer Zeit an Schlaflosigkeit und Verfolgungswahn; sie
bildeten sich ein, von Verwandten erpresst und von Nachbarn bedroht
zu werden. Ein Sprecher des Royal College of Psychiatrists stufte das
Leiden der beiden Frauen als eine »milde Ausprägung von paranoider
Schizophrenie« ein.

Am 27.07.95 erschien ebenfalls in den Vermischten Meldungen
folgende Mitteilung:
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Geisteskranker Brite verklagt Gesundheitsbehörde
Ein Brite, der 1990 nach der Entlassung aus einer Nervenheilanstalt
eine Frau erstochen hatte, hat die Gesundheitsbehörde erfolgreich auf
Schadenersatz verklagt. Das Gesundheitsamt in Lestershire teilte mit,
mit dem 40jährigen Kläger sei ein außergerichtlicher Vergleich geschlos-
sen worden. Der wegen paranoider Schizophrenie behandelte Mann
hatte nach der Tötung einer 35jährigen Frau argumentiert, die Ärzte
hätten ihn nie entlassen dürfen. Dann wäre es nicht zu der Tat gekom-
men.

Die letzte Darstellung bringt zum einen den beschriebenen Schi-
zophreniekranken mit einem Tötungsdelikt in Verbindung. Zum
anderen aber ist es der einzige Artikel in den gesamten Vermisch-
ten Meldungen (und in den Lokalteilen), in der ein Schizophrenie-
kranker eine vernünftige, wenn nicht gar besonders kluge Aktion
unternimmt: Er verweist darauf, dass er das Tötungsdelikt im Zu-
stand der Unzurechnungsfähigkeit begangen hat, und zwar weil
er in diesem Zustand aus der Klinik entlassen worden war. Diese
kluge Handlung, das Verklagen der Gesundheitsbehörde, wird als
Skurrilität dargestellt.
In der taz wird am 31.03.95 über die Beerdigung eines Gangster-
bosses berichtet, bei dem im Alter von 24 Jahren eine Schizophre-
nie diagnostiziert worden sei (Ronnie Kray in der Kiste).

Hinweise auf psychiatrische Einrichtungen und Veranstaltungen

Lediglich sechs der 41 fachbegrifflichen Erwähnungen unter 85
Artikeln weisen auf psychiatrische Veranstaltungen oder Einrich-
tungen hin. Ein Fernseh-Hinweis kündigt die Sendung Rätsel Schi-
zophrenie an (NZZ 04.12.95 vm). Ein Artikel beschäftigt sich mit
der Multiplen Persönlichkeitsstörung (Süddt. 14.05.95 Seite Drei,
Ein Körper voller Fremder). Ein Artikel berichtet über eine Art Brut-
Ausstellung in Lausanne (Süddt. 14.11.95 Beilage, L’Art Brut in Lau-
sanne. Begegnungen mit Grenzgängern):

Über Skulpturen Tabletten vergessen
In den ersten vier Wochen entstanden die Entwürfe für die Skulptur:
Im Klinikgarten wurde (unter zwei großen Zelten) gemalt, gezeichnet
und mit Ton modelliert. An diesen »Vorarbeiten« beteiligten sich
insgesamt 35 Patienten, die vor allem unter schizophrenen Erkrankun-
gen oder schweren Depressionen leiden (Süddt. 28.08.95, München,
Beschreibung eines kunsttherapeutischen Angebotes).
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Die »zweite Familie«. Ein neues Bremer Wohnmodell für psychisch
Kranke: PatientInnen des ZKH Ost sollen künftig in privaten Familien
unterkommen...
Genau diese Konstellation wäre ideal, um psychisch Kranke aufzuneh-
men und ihnen eine Zuhause zu bieten, glaubt sie. Manche Schizophre-
ne beispielsweise fänden in der »Gastfamilie« eine gute Alternative zum
Leben auf der Krankenstation oder in der betreuten Wohngemeinschaft,
schließlich sei dies doch eine künstliche Lebenssituation verglichen mit
der gewachsenen Familie.
(taz 07.11.95 Schlagseite)
Nähe statt Pille. Ein neues Projekt für (soll) schizophren Erkrankten
helfen.
Tabletten dämpfen zwar den Schmerz, beseitigen aber nicht dessen
Ursachen. Menschen mit schizophrenen Krankheitsbildern leiden an
seelischem Schmerz. Wenn der nicht mehr zu ertragen ist, fliehen sie in
eine irreale Welt, können Halluzinationen haben oder völlig desorien-
tiert sein. Und bisher gab es nur eine Methode, diesen PatientInnen zu
helfen: Tabletten... Seit zwei Jahren arbeitet eine Bremer Initiative an
der Eröffnung eines Hauses für schizophren Erkrankte... (taz 16.05.95
Schlagseite).

Wenn diese Darstellung des Bremer Soteria-Projektes dazu gedacht
war, Verständnis für psychotische Prozesse zu wecken, ist dies aus
fachlicher Sicht gründlich misslungen. Der Vergleich des Leidens
an formalen und inhaltlichen Denkstörungen mit Schmerzen
weckt mehr falsche als hilfreiche Assoziationen. Und die Informa-
tion, dass bisher nur Tabletten zur Behandlung eingesetzt wurden,
ist schlicht falsch.

Wenig gesichertes Wissen über die Risiken (von Haschisch)
Nicht bestritten wurde auf der Tagung, dass Haschischgebrauch bei
Schwangeren und Stillenden, Herz- und Lungenkranken, Jugendlichen
in der Reifungsphase, psychisch gefährdeten Personen und Verkehrsteil-
nehmern mit speziellen jeweils unterschiedlichen Risiken verbunden ist.
Vor allem Jugendliche laufen Gefahr, dass die entspannende und damit
Aktivitäten verlangsamende oder unterbindende Wirkung des Rausch-
gifts Erfahrungs- und Reifungsdefizite verursacht. Auch besteht
mitunter ein – wenn auch noch nicht ganz geklärter – Zusammenhang
zwischen Cannabisgebrauch und schizophrenen Psychosen bei Jugendli-
chen (FAZ 28.06.95, Deutschland und die Welt)
Seelenkundig in sieben Tagen: Münchner Medizinstudenten können ihr
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Pflichtfach Psychiatrie als Blockpraktikum in einem Bezirks-
krankenhaus absolvieren.
... Bei Stress und Überlastung passiere dieses Nebensichstehen eben auch
dem Gesunden. ›Das Wichtige ist, dass man immer wieder den Sprung
zurückfindet‹... Und genau das könnten die an einer akuten Psychose
Erkrankten nicht mehr. In zwei Tagen, bevor die Studenten auf die
Station kommen, lernen sie im Schnelldurchlauf die typischen psychia-
trischen Krankheitsbilder kennen – Schizophrenien und manisch-
depressive Erkrankungen...
(Süddt. 14.08.95 Hochschule)
Sozialpsychiatrie – Rückblick auf eine Vision
Der Basler Extra-Ordinarius für Psychiatrie, Asmus Finzen, zeichnete
eine Charakteristik der Sozialpsychiatrie und der Antipsychiatrie, die
beide etwa gleichzeitig im Geist der Psychiatriekritik der 60er Jahre
entstanden waren, jedoch so verschieden seien wie Feuer und Wasser.
Während manche Vertreter der Antipsychiatrie nicht nur die Institutio-
nen ablehnten, sondern auch psychische Krankheit schlechthin negierten
als Erfindung der Psychiatrie und eine direkte Kausalverknüpfung
zwischen Schizophrenie und gesellschaftlichen Umständen konstruier-
ten, hat die Sozialpsychiatrie den Menschen stets in seinen drei Dimen-
sionen – der sozialen, der biologischen und der seelischen – wahrgenom-
men. Die Krankheit wird als solche angenommen, doch soll der Patient
damit möglichst gut leben und im besten Fall genesen
(NZZ 02.10.95, Stadt und Kanton Zürich, Bericht vom Abschieds-
symposium für Ambros Uchtenhagen).

Außer dem Fernsehhinweis zum Rätsel Schizophrenie, der als Haupt-
themenartikel kategorisiert wurde, wird nur in den letzten beiden
Artikeln die Krankheit erläutert oder in irgendeiner Form auf sie
Bezug genommen. Üblicherweise wäre von Lokalressorts zu er-
warten, dass sie wesentlich mehr von psychiatrischen Institutio-
nen am Ort, Veranstaltungen, Tagungen, Ausstellungen etc. berich-
ten. Obwohl dies in den hier untersuchten Zeitungen geschieht,
ist die Anzahl der Artikel verschwindend gering gegenüber den
Verbrechensdarstellungen und der metaphorischen Verwendung.

Semantik

Mit 39 der 84 Artikel machen Metaphern knapp die Hälfte der
Verwendungen in den Lokalteilen und Vermischten Meldungen
aus. Schizophrenie als Metapher wird in den Lokalteilen und Ver-
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mischten Meldungen – wie in anderen Ressorts der untersuchten
Zeitungen, beispielsweise im Inland oder in der Politik – verwen-
det, um Widersprüchlichkeiten, Skurrilitäten, Paradoxa zu be-
schreiben. Gelegentlich wird auch eine Situation beschrieben, in
der ein angestrebtes Ziel durch die gewählte Technik eher verhin-
dert als erreicht wird. Wenn durch die geschilderten Gerichts-
berichte Straftaten oder gefährliche Verhaltensweisen mit Schizo-
phreniekranken oder schizophrener Krankheit verknüpft wird,
wird durch die Verwendung der Metapher in der skizzierten Form
Abstruses oder Skurriles, das mit der Krankheit verknüpft wird,
noch unterstrichen. Die Metaphern werden in Kapitel 9 ausführ-
lich beschrieben und analysiert. Hier sollen die fünf modulato-
rischen Verwendungen kurz beschrieben werden.
Moduliert wird der Begriff zweimal in einer biografischen Skizze
(Süddt. 10.10.95 Beilage, taz 29.04.95 Bunte), einmal in einem In-
terview (taz 19.08.95 Spezial), einmal anlässlich einer Ausstellung
(Süddt. 14.11.95 Beilage) und einmal in der ironischen Darstellung
einer Stadt (taz 03.06.95 Spezial). Auch hierzu seien zwei Beispiele
zitiert:

›Und alle sächseln quitschvergniecht‹. Kabarettisten holen Helene
Voigts Verse aus der Vergessenheit.
Doch Lene Voigt verarbeitet die neu gewonnene Anerkennung nicht.
Im Juli 1946 wird sie in die Universitätsnervenklinik eingeliefert.
Diagnose: Schizophrenie. Sie versucht, ihre Umgebung in Gedichten zu
beschreiben. Es entstehen Texte, die zur Revision der Diagnose führen.
Die Autorin wird in der Buchhaltung des Krankhauses angestellt
(Süddt. 10.10.95 Beilage).
Heilen mit Natur und Mythos. Ein Gespräch mit Malte Bührig, seit
1989 Professor am ersten deutschen Lehrstuhl für Naturheilkunde in
Berlin, über den Erfolg, Mythen und Moral der Alternativmedizin.
Die Schwächen der schulmedizinisch anerkannten Naturheilverfahren
liegen in ihren Grenzen: dass sie beispielsweise keine Schizophrenie
behandeln können und keinen Krebs endgültig heilen können. Die
Schwächen der Alternativmedizin sehe ich dort, wo es irrational wird,
wo der Doktor so eine Art Guru-Rolle einnimmt und die Würde des
modernen Menschen nicht mehr gewahrt wird (taz 19.08.95 Spezial).
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Diskussion

Die überwiegende Mehrzahl (31) der Artikel, in denen der Begriff
fachlich verwendet wird (41) , berichtet über Straftaten, in deren
Kontext das Stichwort »schizo« fällt. Lediglich in 15 von 24 Fäl-
len, bei den Tötungsdelikten in neun von 17 Fällen handelt es sich
um Straftaten schizophren Erkrankter. In beiden Ressortgruppen
tauchen Schizophreniekranke außerdem als Opfer auf, Skurrilitä-
ten und Besonderheiten werden berichtet. Informationen über
psychiatrische Einrichtungen und Veranstaltungen tauchen ledig-
lich sechsmal auf. Nur zweimal wird die Krankheit Schizophre-
nie in irgendeiner Form erläutert. In allen anderen Fällen wird der
Begriff lediglich erwähnt. Die metaphorische und fachliche Ver-
wendung ist weit überwiegend negativ. Insgesamt entsteht das Bild
der Schizophrenie als einem bedrohlichen, gefährlichen Leiden, das
häufig zu schweren Straftaten, insbesondere Tötungsdelikten
führt. Relativiert wird das Bild des »gemeingefährlichen Schizo-
phrenen« allenfalls durch die Tatsache, dass solche Artikel weni-
ger als 1% der Gerichtsreportagen in den untersuchten Zeitungs-
jahrgängen ausmachen.
Gewiss ist nichts an dieser Berichterstattung falsch. Zum einen
wird jedoch deutlich, dass zwischen Persönlichkeitsstörungen,
verschiedensten Formen psychischer Erkrankung und schizophren
Erkrankten nicht unterschieden wird. In vielen Artikeln, in denen
es nicht um Straftaten geht, stellt sich die Frage, ob die Erwähnung
einer schizophrenen Erkrankung überhaupt einen Informations-
gewinn darstellt oder lediglich die Sensationsmitteilung unterstrei-
chen soll. Das Bild, das daraus insgesamt resultiert, verzerrt die
Realität der Schizophrenie und der schizophreniekranken Men-
schen in hohem Maße. Dies wiegt umso schwerer, als der Lokal-
teil der Zeitung das einzige Ressort ist, in dem über die »wirkli-
chen« schizophrenen Menschen berichtet wird. Im Feuilleton und
im Literaturteil geht es um deren Abbild in der Kunst, und in mehr
als einem Viertel der Fälle geht es, wenn von Schizophrenie die
Rede ist, nicht um die Krankheit, sondern um den metaphorischen
Gebrauch der Krankheitsbezeichnung. Die Aussagekraft der Er-
gebnisse ist wegen der kleinen Zahl der Beiträge begrenzt. Aber
die Ergebnisse der Voruntersuchung zweier Jahrgänge der NZZ
(Hoffmann-Richter/Alder/Finzen 1998) haben sich noch ver-
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schärft: Ganz im Vordergrund stehen die Straftaten, die nur zu ca.
60% – und bei den Tötungsdelikten zu 50% – von Schizophrenie-
kranken begangen wurden.
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9. Kapitel
Schizophrenie als Metapher

Fünfundfünfzig Prozent der Nennungen von Schizophrenie sind Metaphern.
Der Anteil in den untersuchten Printmedien schwankt zwischen 35% und
62%. Das Erscheinen in den unterschiedlichen Ressorts gibt einen ersten
Hinweis auf ihre Bedeutung. Da Metaphern keine Lexeme sind, ist ihre Be-
deutung variabel und ihr kognitiver Gehalt sehr unterschiedlich. Über einen
kurzen Exkurs in die Theorie der Metapher, die Metaphorizität von Spra-
che und das Verständnis von Krankheit als Metapher beschreibt das Kapitel
die Verwendung des Schlüsselworts als Metapher quantitativ und qualitativ.
Die Analyse zeigt, dass die metaphorische Verwendung der Schizophrenie
das Alltagsverständnis unterstreicht, in dem schizophren in seiner Bedeutung
zwischen »widersprüchlich«, »paradox«, »skurril«, »bedrohlich«, »böse« bis
hin zu »abweichend«, »exzentrisch« und einem affektiv aufgeladenen, aber
kognitiv bedeutungsleeren Modebegriff oszilliert. Als schizophren beschrie-
benes Verhalten wird nicht als krankhaft verstanden, sondern als – in der Re-
gel negativ, in seltenen Fällen positiv – abweichend. Die Stigmatisierung wird
durch die Bedeutungsverschiebung nicht aufgehoben, sondern vertieft.

Hier ist die Frage nach der Wahrheit der Metapher selbst aufgeworfen.
Ohne weiteres ist klar, dass sich solche Metaphern wie die von Macht
oder Ohnmacht der Wahrheit nicht verifizieren lassen und dass die in
ihnen entschiedene Alternative theoretisch gar nicht entscheidbar ist.
Sofern also »Wahrheit« das Ergebnis eines methodisch gesicherten
Verfahrens der Bewahrheitung ist bzw. ex definitione zu sein hat, kann
die Metaphorik diesem Anspruch nicht genügen, sagt also nicht nur
nicht die »strenge Wahrheit«, sondern überhaupt nicht die Wahrheit.
Absolute Metaphern »beantworten« jene vermeintlich naiven, prinzipi-
ell unbeantwortbaren Fragen, deren Relevanz ganz einfach darin liegt,
dass sie nicht eliminierbar sind, weil wir sie nicht stellen, sondern als im
Daseinsgrund gestellte vorfinden. ... Als Metaphorologie Betreibende
haben wir uns schon der Möglichkeit beraubt, in Metaphern »Antwor-
ten« auf jene unbeantwortbaren Fragen zu finden... unsere Situation ist
daher gekennzeichnet durch das positivistische Programm einer
entschlossenen Kritik der Sprache in ihrer »Leitfunktion« für unser
Denken... (Blumenberg 1960/1998/23-24)
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Am 22.11.96 feierte die Universität Zürich den Immunologen Rolf
M. Zinkernagel als neuen Nobelpreisträger für Medizin. Die Lau-
datio hielt der Literaturwissenschaftler Camartin. Sie wurde in
den »Zeitfragen« der Neuen Zürcher Zeitung vom 23.11.96 abge-
druckt. In den Untertitelzeilen hieß es dazu: Das leuchtet insofern ein,
als sich die Beschreibung immunbiologischer Prozesse einer reichen Bilder-
sprache bedient. Die Metaphern und Konzepte der Biomedizin... finden sich...
auch im sozialen Bereich, im Bereich des menschlichen Zusammenlebens,
wieder (NZZ 1996/Nr. 274/17).
Camartin spricht von kriegerischen Bildern, mit deren Hilfe Immu-
nologen die Abläufe im Inneren des Körpers erläuterten. Die Bio-
logen bezögen sich dabei auf die Philosophen, die seit Jahrtausen-
den Krankheit als einen internen Kriegszustand beschrieben hätten
und den Krieg wiederum als eine Erkrankung des sozialen Lebens.
Über die Attacken aufs Lebendige heißt denn der Titel. Man könne als
Laie verstehen, so Camartin, dass der Körper kein Tempel der Ruhe
und kein Gefäß friedlicher Strömungen ist, sondern ein Tummelfeld von
Helfern und Gegnern, von Profiteuren und Verlierern, von offenen und ver-
steckten Angriffen, von Tarnungen und Erkundungen der heimlichen und un-
heimlichen Art... Killerzellen ziehen los und verrichten ihre Arbeit. Zellen
werden geboren und sterben, wachsen und mutieren, helfen und zerstören...
Die metaphorische Deutung der immunologischen Prozesse sei
kein beliebiges Spiel mit Worten. Wie nämlich jene Attacken aufs
Lebendige abliefen, sei für unser Begreifen der Welt von Wichtig-
keit. Der Literaturwissenschaftler beschäftigt sich denn in der
Folge mit der Frage, wer immun sei, was fremd heiße und was Kom-
patibilität als Grundbegriffe immunologischer Prozesse. Metaphern,
und schon gar ihr Gebrauch, sind also keineswegs so weit von na-
turwissenschaftlichen, oder wie wir gegenwärtig sagen, biologi-
schen, Prozessen in der Medizin entfernt, wie es scheinen mag. Sie
werden im Alltag wie in wissenschaftlichen Diskussionen benutzt
und gebraucht. Sie wurden auch wiederentdeckt, als eine authenti-
sche Leistungsart der Erfassung von Zusammenhängen (Blumenberg, zi-
tiert in Blumenberg 1998), als rationaler Vorgriff in Denk- und For-
schungsprozessen (Debatin 1995, s.u.).
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Was ist eine Metapher?

Kurz, eine Metapher ist eine Affäre zwischen einem Prädikat mit
Vergangenheit und einem Gegenstand, der sich unter Protest hingibt
(Goodman, Lettre Titelblatt Herbst 1996).

Kröners Lexikon der Sprachwissenschaft definiert die Metapher
folgendermaßen:

Stilfigur der antiken Rethorik. Metaphern sind sprachliche Bilder, die
auf einer Ähnlichkeitsbeziehung zwischen zwei Gegenständen bzw.
Begriffen beruhen, d.h. aufgrund gleicher oder ähnlicher Bedeutungs-
merkmale findet eine Beziehungsübertragung statt (z.B. ›der Himmel
weint‹ für ›es regnet‹). Häufig wird die Metapher auch als gekürzter
Vergleich beschrieben, wobei der Vergleich als solcher jedoch nicht
ausgedrückt wird... Unter historischem Aspekt sind Metaphern eine
Quelle für lexikalische Neubildungen, wobei die »übertragene«
Bedeutung entweder zusätzlich zu der ursprünglichen Bedeutung tritt...
oder die alte Bedeutung teilweise oder ganz verdrängt... In vielen Fällen
werden ursprüngliche metaphorische Bezeichnungen nicht mehr als
solche verstanden...
(Bussmann 1983:322)

In Lyons Semantik (1980; 1983) erscheint die Metapher unter den
semantischen Feldern und zusammengesetzten Lexemen (Lexikon-
eintragungen). Hier wird deutlich, dass es sich bei den Metaphern
um weit mehr als eine »rhetorische Figur« handelt und sie im Kon-
text von Bedeutungsproduktion, Bedeutungszuordnung, Bedeu-
tungswandel von Sprache betrachtet werden muss:

Theoretisch interessiert an der Metapher, dass sie, obwohl sie mit einem
deterministischen System generativer Regeln nicht zu erfassen ist und
normalerweise als stilistisches und nicht als semantisches Phänomen
diskutiert wird, doch keineswegs darauf beschränkt bleibt, was häufig
›poetischer Sprachgebrauch‹ genannt wird. Wenn man zwischen
Produktivität und Kreativität unterscheidet, kann man entsprechend
hinsichtlich der Produktion und der Interpretation sprachlicher
Äußerungen zwischen Regeln und Strategien unterscheiden... Aber
wenn es zutrifft, dass die Lexikalisierung von Zusammensetzungen
durch metaphorische Erweiterung ein normaler Prozess des alltäglichen
Sprachgebrauchs ist und nur in Form von Strategien und nicht in Form
von Regeln erfasst werden kann, dann macht das die Gültigkeit einer
anderen Annahme, mit der wir bis jetzt gearbeitet haben, zweifelhaft:
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Dass es nämlich im Prinzip möglich ist, alle Lexeme einer Sprache im
Lexikon aufzuführen... (Lyons 1983:166-167)

Die Bedeutung von Metaphern hat – sicher seit der griechischen
Antike – nicht nur Rhetoriker, sondern auch Philosophen, Sprach-
wissenschaftler und Sprachphilosophen beschäftigt. Die unter-
schiedlichen Betrachtungsweisen; der Einsatz von und der Um-
gang mit Metaphern sei im Folgenden kurz skizziert, da auch die
älteste bekannte Form – die des rhetorischen Mittels in der grie-
chischen Antike – bis in die Gegenwart hinein Gültigkeit hat und
deshalb für die Interpretation der Metaphern berücksichtigt wer-
den muss.

Abriss zur Theorie der Metapher

Grundprinzip der Metapher ist die Ersetzung eines Wortes durch
ein fremdartiges oder die Versetzung des fremden Wortes von sei-
nem »eigentlichen« Platz an einen anderen. Die Definition geht
auf Aristoteles zurück: Metapher ist die Übertragung eines fremden No-
mens, entweder von der Gattung auf die Art oder von der Art auf die Gat-
tung oder von einer Art auf eine andere oder gemäß der Analogie (Aristo-

teles Poetik 1457 b/21 Reclam 1961; zitiert nach Debatin 1995:16).
Die Definition sieht also die Metapher als Abweichung vom übli-
chen Wortgebrauch. Diese als Substitutionstheorie bezeichnete Leh-
re setzt die Annahme eines »korrekten« Gebrauchs voraus (Ver-
bum proprium). Die Fähigkeit zur Übertragung, Ähnlichkeiten
zwischen unverbundenen Dingen festzustellen, betrachtet Aristo-
teles als Form der Erkenntnis. Zugleich sieht er ihre Funktion aber
auf den rhetorisch-poetischen Bereich beschränkt. Von hier aus
macht Debatin drei paradigmatische Traditionslinien innerhalb der
klassischen Theorien zu Rhetorik und Metapher aus:
1. Die Metapher ist irrational und überflüssig: Die Metapher wird
als Ornament und Mittel der Manipulation betrachtet. Als sekun-
däre Störung der primär nicht metaphorischen Sprache wird sie aus dem
rationalen Diskurs ausgeschlossen.
2. Die Metapher ist nicht nur unvermeidbar und unverzichtbar,
sondern auch rational: In der neuen Verbindung von bis dahin
auseinander liegenden, ungewöhnlichen Vorstellungen wird ein
kreativer Akt und ein Hinweis auf die Bedeutung der Metapher
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als kognitiver Funktion gesehen. Sie wird zum rationalen Instrument
der Welterschließung und Welterkenntnis. Insofern hier auch Rationa-
lität definiert werden muss, wird Rationalität in einem weiteren
Sinne verstanden. Die Metapher wird zum reflexiven Mittel der
Kategorisierung und Rekategorisierung.
3. Die Metapher ist zwar notwendig, aber irrational: Sprache wird
als prinzipiell metaphorisch verstanden; die Einteilungen von Spra-
che als kontingent. Daraus folgt, dass es keine absolute Wahrheit
und keine Kriterien für eine rationale Metaphorik geben kann.
Damit wird aber auch die Möglichkeit von Rationalität prinzipi-
ell zweifelhaft (Debatin 1995:48-51).

Debatin entwirft eine synthetische Metaphern-Theorie. Er geht
bei der Definition von Rationalität von einer pragmatischen aus:
Sie solle pragmatisch, reflexiv sein und intersubjektiv wider-
spruchsfrei. Auf dieser Grundlage drücke sich das Kontingenz-
bewusstsein der Moderne aus. Gerade in der Metapher wird aber auch die
Möglichkeit und die Notwendigkeit einer Rückbindung auf die Bedingungen
der Reflexion und der Verständigung deutlich... Die Frage nach der Ratio-
nalität der Metapher lässt sich auf der Grundlage dieser Überlegungen als eine
Frage nach der spezifischen Verständigungsfunktion von Metaphern in Sprech-
handlungen formulieren (1995:87f).
Als solche entwickelt die Metapher faszinierende Eigenschaften:
Sie wird zum Inbegriff sprachlicher Möglichkeiten und Kreativi-
tät; sie ist Ausdruck von Denkprozessen und wird zum Konzept
von Alltagshandlungen. Innerhalb der sprachtheoretischen Dis-
kussion erhält sie somit eine ähnliche Funktion wie die Soziale
Repräsentation in der Sozialpsychologie.

Zu den kreativ-dynamischen Seiten der Metapher

Im Sinne der zweiten paradigmatischen Traditionslinie sind fünf
Aspekte für die folgende Analyse relevant:
1. Die durch die Metapher vorgegebenen Setzungen von Ähnlich-
keiten zwischen Primär- und Sekundärgegenstand sind nicht von
vornherein gegeben, sondern werden mit der Metaphernbildung
geschaffen, diese Bildung kann gesucht sein oder auch aus dem
Moment heraus entstehen. Es wird von gesetzter Ähnlichkeit gespro-
chen (Strub 1991), von stereoskopischem Sehen (Berggren 1963); aber
auch von Neuinterpretation: Durch den Verweis auf einen neuen,
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noch unaufgedeckten Implikationszusammenhang (Debatin

1995:106). Metaphern haben dadurch eine rekategorisierende Funkti-
on; sie erzeugen ein Schwingungsfeld von neuen Bedeutungen
(Debatin 1995:101; Black 1983:395).
2. Durch die neu geschaffene Bedeutung wirken die Metaphern
auch verändernd auf den ursprünglichen Gegenstand zurück:
Der Satz »der Mensch ist ein Wolf« ist also nicht einfach umkehrbar in »der
Wolf ist ein Mensch«, jedoch findet durch die Interaktion eine Annäherung
zwischen den semantischen Gehalten der beiden Sätze statt: In dem Satz »der
Mensch ist ein Wolf« werden nämlich nicht nur »wölfische« Eigenschaften auf
den Menschen, sondern ebenso – wenn auch in geringerem Maße – »mensch-
liche« Eigenschaften auf den Wolf projiziert (Debatin 1995:99).
3. Aus der Netzwerktheorie der Bedeutung wurde von Davidson (1978)
und Rorty (1987) die Frage gestellt, ob die Metapher überhaupt
eine Bedeutung über die rein wörtliche hinaus habe; ob sie einen
eigenen kognitiven Gehalt besitze oder ob es sich vielmehr bei der
Metapher um ein überraschendes Geräusch (surprising noises) hand-
le. Der Hintergrund der Diskussion in der Sprachphilosophie über
den Bezug von Sprache und Wirklichkeit sei hier nicht weiter
diskutiert. Aus der Annahme von Sprache als einem unendlich
variablen und flexiblen Gebilde liegt es nahe, Metaphern einen un-
terschiedlichen und je nachdem graduellen kognitiven Gehalt bei-
zumessen (Debatin 1995:120; Kittay 1987:301ff).
4. Wissenschaftlich besonders interessant ist, dass nicht nur in den
Sozialwissenschaften, sondern insbesondere in den Naturwissen-
schaften Metaphern häufig und regelhaft benutzt werden. Sie ha-
ben hier zum einen die Funktion eines wissenschaftlichen Vorgriffs, d.h.
aus dem momentanen Erkenntnisstand den Versuch zu wagen, den
Untersuchungsgegenstand zu verstehen. Die aktuelle Metapher ist
dabei in die Zukunft offen und muss je nach Veränderung des
Wissensstandes korrigiert werden. Darüber hinaus dienen solche
Metaphern vor allem der Verständigung zwischen Spezialisten und
Nichtspezialisten eines Fachgebietes, aber auch zwischen unter-
schiedlichen Fachbereichen und schließlich zwischen Fachwissen
und Alltagswissen. Als Metaphern entstandene Formulierungen
können dabei von der wissenschaftlichen Metapher zum Fachbe-
griff und dann zur Alltagsbedeutung mutieren und ihrerseits als
Metapher verwendet werden. Charakteristisches Beispiel dafür ist
die Schizophrenie.
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5. Metaphern werden in diesem umfassenden Sinne auch als Mög-
lichkeit der Organisation von Erfahrung verstanden (Debatin

1995:233ff). In der aktuellen sprachwissenschaftlichen Diskussi-
on werden Metaphern vor allem in letzterem Sinne verstanden.
Hierbei wird nicht mehr von der Möglichkeit der Metaphern-
bildung in der Sprache ausgegangen, sondern von der prinzipiel-
len Metaphorizität von Sprache. Im Sinne der Sprechakttheorie gilt
es, nicht nur auf die Bedeutungszuschreibung mit der Metapho-
risierung zu achten, sondern auch darauf, was die Metapherbildung
beim Gegenüber bewirkt. Dies implizierte aber, sich auf das Ter-
rain der Wirkungsforschung zu begeben und wird deshalb in der
vorliegenden Arbeit nicht ausgeführt.

Die Metaphorizität von Sprache

Metaphern werden in diesem Sinne (z.B. nach Lakov/Johnson

1980; Goatly 1997) nicht als bloße sprachliche Gebilde, sondern
als metaphorische Konzepte verstanden, die miteinander in Ver-
bindung stehen. Eine Grundeigenschaft solchen metaphorischen
Denkens und Handelns ist es, dass in der Verwendung der Meta-
pher nur jeweils ein Aspekt des Bezugskonzeptes hervorgehoben
wird (z.B. »Zeit ist Geld«). Das bedeutet notwendigerweise, dass
andere Aspekte des Konzeptes in den Hintergrund treten, wenn
sie nicht gar verschwinden. In vielen Formen sind Metaphern so
selbstverständlich in unserem Alltag, dass wir sie nicht mehr wahr-
nehmen, beispielsweise die Metaphern der Orientierung im Raum
(oben – unten; Bewusstsein als oben betrachtet, das Unbewusste
als unten; auf-stehen, auf-wachen, auf-sein; in Schlaf fallen, unter
Hypnose stehen, ins Koma fallen...). Für manche Metaphern ist
der Sinn nur durch den Kontext erschließbar. Andere sind ohne
Kontext allgemein verständlich. Viele Metaphern sind kulturab-
hängig (Lakov/Johnson 1980; Goatly 1997).
Hartog arbeitete in ihrer Untersuchung genetischer Beratungs-
gespräche (1996) heraus, wie komplexe Konzepte der Genetik als
hoch spezialisiertem medizinischem Fachgebiet mit Hilfe von Me-
taphern für Laien verständlich werden. Dies setzt notwendig vo-
raus, dass sich die Metapher auf eine Erfahrung aus dem eigenen
Leben bezieht, d.h. auf etwas, was zum eigenen Wissens- und Er-



190

fahrungsschatz gehört (we feel that no metaphor can ever be compre-
hended or even adequately represented independently of its experiential basis;
Lakov/Johnson 1980:19). Da sich Metaphern aber auf jeweils ei-
nen Aspekt der Erfahrung oder des Alltagsgegenstandes beziehen,
kann der Versuch der Erklärung; der Versuch, ein Konzept zu
übermitteln, scheitern, wenn das Gegenüber einen anderen Aspekt
des Konzeptes herausgreift. Voraussetzung der geplanten Verstän-
digung oder Erklärung ist also, dass die Metapher aus einem be-
kannten Kontext entnommen wird.
Sämtliche bisherigen Ausführungen verweisen auf die nützliche
Funktion von Metaphern, ganz abgesehen davon, dass wir ohne
sie unsere Sprache nicht in der gewohnten Form benutzen könn-
ten. Der letzte Hinweis macht deutlich, dass es zu Missverständ-
nissen kommt, oder die Verständigung scheitern muss, wenn der
Vergleich, auf den sich die Metapher bezieht, nicht bekannt ist,
oder wenn sie einen Aspekt herausgreift, der die Gegebenheiten
verzerrt. In der vorliegenden Untersuchung aber geht es primär
um einen negativen Effekt bei der Verwendung von psychiatrischen
Begriffen – hier der Schizophrenie – als Metapher, der letztlich zu
einem Prozess der Verächtlichmachung führt, wie DiGiacomo 1997
schreibt. Dies ist nicht das Einzige, was geschieht. Aber dieser
negative Effekt ist der überwiegend wirksame Teil. Er wird am
ehesten im oben erwähnten Beispiel deutlich, das Debatin zitiert,
um die Rückwirkung auf die Ursprungsbedeutung zu erläutern:
Der Wolf ist ein Mensch. In geringem Maße, so sagt Debatin, wer-
den auch menschliche Eigenschaften auf den Wolf rückprojiziert.
Es geht also um einen mehrstufigen Prozess: Die Diagnose Schi-
zophrenie, der Schizophreniekranke, wird über seine Erkrankung
zur Metapher. Die Krankheit wird zur Metapher. In einem näch-
sten Schritt wird der Begriff der Schizophrenie als Metapher für
anderes herangezogen. Hierunter fallen die meisten Beispiele aus
unseren Zeitungsanalysen. Im dritten Schritt wirkt diese Verwen-
dung des Begriffs der Schizophrenie auf die Krankheit und die
Kranken zurück. Inwiefern es sich hier um bestimmte Bedeutun-
gen handelt und inwiefern um »surprising noises« soll ebenfalls
untersucht werden. Vorausgeschickt seien bisherige Untersuchun-
gen zum Phänomen der Krankheit als Metapher im Allgemeinen
und Schizophrenien als Metapher im Besonderen.
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Krankheit als Metapher � Metapher als Krankheit

In ihrem berühmten Essay Krankheit als Metapher (1977; deutsch
1978/1992) schrieb Sontag:

Zeigen will ich, dass Krankheit keine Metapher ist und dass die ehrlich-
ste Weise, sich mit ihr auseinander zu setzen – und die gesündeste Weise,
krank zu sein – darin besteht, sich so weit wie möglich vom metaphori-
schen Denken zu lösen, ihm größtmöglichen Widerstand entgegen zu
setzen (1992:5).

Sontag war selbst an einem Karzinom erkrankt und hatte erlebt,
wie die Krankheit (das Karzinom) in ihrer metaphorischen Bedeu-
tung den Umgang mit ihr selbst im privaten wie im beruflichen
Bereich prägte. Ihr Essay ist ein leidenschaftliches Plädoyer gegen
die Mystifizierung und für die Betrachtung des Karzinoms als
Krankheit, die angegangen bzw. erlitten werden muss. Als fundier-
te Essayistin gab sie sich mit dem Verhalten ihrer Umgebung nicht
zufrieden. Sie machte sich auf die Suche nach der Geschichte sol-
cher Metaphern, die sie insbesondere für die Tuberkulose, das
Karzinom und die Psychose fand. Sie räumte ein:

Freilich ist es kaum möglich, seinen Wohnsitz im Reich der Krankheit zu
nehmen, ohne vorgeprägt worden zu sein durch die grauenhaften
Metaphern, mit denen seine Landschaft ausstaffiert worden ist (1992:5f).

Sontag selbst bedient sich also der Metaphorisierung und konsta-
tiert weiter:

Jede Krankheit, die man als Geheimnis behandelt und heftig genug
fürchtet, wird als im moralischen, wenn nicht wörtlichen Sinne anstek-
kend empfunden. So sehen sich überraschend viele Menschen mit Krebs
von Verwandten und Freunden gemieden und werden von Mitgliedern
ihres Haushalts zum Objekt von Desinfektionspraktiken gemacht, als
ob Krebs wie TB eine ansteckende Krankheit wäre. Der Kontakt mit
jemandem, der von einer als mysteriöses Übel betrachteten Krankheit
befallen ist, gilt unvermeidlich als Vergehen oder gar als Tabu-
verletzung. Schon den bloßen Namen solcher Krankheiten wird
magische Macht zugeschrieben (1992:7f).

Asmus Finzen hat in seinen Publikationen Schizophrenie – die Krank-
heit verstehen (1993) und Der Verwaltungsrat ist schizophren – die Krank-
heit und das Stigma (1996) demonstriert, dass der Krebs in diesen Tex-
ten mühelos durch Schizophrenie ersetzt werden kann. Er hat in
diesen Büchern und in Vorträgen darauf aufmerksam gemacht, dass
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die Schizophrenie als Metapher in den Medien, selbst in seriösen Print-
medien, allgegenwärtig ist. Sie prägt inzwischen die Vorstellung der
Bevölkerung von Schizophrenie. Und die Vorstellungen, die die
Metaphorisierung hervorruft, wirkt sich auf Patienten, Angehö-
rige und deren Selbstverständnis aus (Finzen; Hoffmann-Rich-

ter 1999).
In ihrer Fortsetzung Aids und seine Metaphern (1988) wird Sontag

noch deutlicher:
Der uralte, anscheinend unerbittliche Prozess, durch welchen Krankhei-
ten Bedeutung zuwächst (indem sie für die tiefsten Ängste stehen) und
sie zu einem Stigma werden, verdient noch allemal, bekämpft zu
werden, und in der Tat scheint es so, als schwinde seine Glaubwürdig-
keit in der modernen Welt... Bei dieser Krankheit, die so viele Schuld-
und Schamgefühle weckt, wirkt der Versuch, sie von diesen Bedeutun-
gen, diesen Metaphern zu lösen, besonders befreiend, ja tröstlich. Doch
man wird die Metaphern nicht schon dadurch los, dass man sich ihrer
enthält. Sie müssen aufgedeckt, kritisiert, aufs Korn genommen und
aufgelöst werden (1988:19).

Aus einer ähnlichen Erfahrung schrieb die Ethnologin DiGiacomo

über Metapher als Krankheit. Postmoderne Dilemmata in der Repräsentati-
on von Körper, Geist und Krankheit (1996). Sie war selbst an einem
Morbus Hodgkin erkrankt, aus dem heraus sie ihre Erfahrungen
beschrieb. Sie erlebte den Prozess der Metaphorisierung der ma-
lignen Erkrankung als neuerliche Krankheit (vgl. Finzen 1996. Er
spricht von der zweiten Krankheit). Sontags Plädoyer, Krebs nur als
eine Krankheit zu betrachten, so stellt DiGiacomo fest, erscheine nur
auf den ersten Blick als positivistische Äußerung. Sie enthalte ein
Paradox – die vehemente Gegenwehr gegen die Metaphorisierung,
Mystifizierung der Krankheit, während Sontag selbst sich doch
der Metaphorisierung bediene, beispielsweise indem sie feststellt:

Krankheit ist die Nachtseite des Lebens, eine eher lästige Staatsbürger-
schaft. Jeder, der geboren wird, besitzt zwei Staatsbürgerschaften, eine
im Reich der Gesunden und eine im Reich der Kranken. Und wenn wir
alle es auch vorziehen, nur den guten Ruf zu benutzen, früher oder
später ist doch jeder von uns gezwungen, wenigstens für eine Weile sich
als Bürger jenes anderen Ortes auszuweisen (1992:5).

Die »Biomedizin« wie die »kritische Ethnomedizin«, die DiGia-

como als Pole gegenüberstellt, täten den Kranken beide nichts
Gutes. Von biomedizinischer Seite gehe es um die Verdinglichung von
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Erkrankung als Krankheit, wohingegen die so genannte kritische
Ethnomedizin Krankheit mit dem Prozess der Mystifikation und Re-
produktion dominanter Ideologien überziehe (1996:131). Die Notlei-
denden würden dadurch zweifach zu Opfern gestempelt, entwe-
der durch einen Mangel oder durch einen Überschuss an Bedeutung, der ihre
Erfahrung denaturiert, wenn nicht sogar negiert (1996:131). Sontags Hal-
tung stellt sie gegenüber, dass niemand Krebs jemals als das unkon-
trollierte Wachstum anormaler Zellen erfahre. Nur im Medium kulturell
konstruierter und sozial reproduzierter Strukturen von Metaphern und Be-
deutungen sind wir in der Lage, überhaupt etwas zu erfahren... (1996:131f).
Sontag wie DiGiacomo verwahren sich gegen die Lektüre von Krank-
heit als Text über unbewältigte Gefühle (oder über soziale Unordnung, die
sie hervorbrachte), sei dies in Form einer moralischen Ökonomie von Krank-
heit..., die die Stimmen der Leidenden ebenso wirkungsvoll zum Schweigen
bringt wie eine politische Ökonomie von Krankheit, innerhalb deren das kran-
ke Individuum in der Klassenanalyse verschwindet, oder sei dies in der
Biomedizin, in der die kranke Person aus dem Bild verschwindet... und ge-
rade nur ein einziges Kriterium übrig bleibt: Das des erkrankten Körperteils
(DiGiacomo 1996:150). Beide setzen sich für die Möglichkeit der
eigenen Erfahrung und Äußerungsmöglichkeit von Krankheit ein,
die eine produktive und befreiende Wirkung habe.
Bereits in ihrem ersten Essay über Krankheit als Metapher hat
Sontag festgehalten, dass die entsetzliche, quälende Krankheit des
20. Jahrhunderts... der Wahnsinn sei (1981:42). Finzen hat dies in der
Sammlung und Darstellung der Metaphorisierung der Schizophre-
nie in den Medien eindrücklich beschrieben (1993/1996). Seine
Publikationen waren entscheidender Anstoß für die vorliegende
Untersuchung. Weil die metaphorische Verwendung des Begriffs
Schizophrenie, schizophren und deren Abwandlungen eine besonde-
re Gruppe der Begriffsverwendung in den untersuchten Printme-
dien ausmacht und den Bedeutungswandel des Begriffs wesentlich
beeinflusst, ist sie Gegenstand dieses Kapitels. Die Ergebnisse der
empirischen Untersuchung werden im Folgenden zunächst tabel-
larisch nach Zeitung und Ressort, dann detaillierter und mit Bei-
spielen nach Kontext, Bedeutung und kognitivem Gehalt referiert
und interpretiert.
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Spezielle Fragestellung

Neben anderen Begriffen und Namen aus dem psychiatrischen
Themenbereich erfreut sich die Schizophrenie als Metapher beson-
derer Beliebtheit. Dies zeigt die quantitative Analyse der seman-
tischen Zuordnung: Der Anteil der Metaphern an der Gesamtzahl
des Stichworts pro Zeitung und Ressort ist sehr hoch. Die Bedeu-
tung der Metapher ist nicht immer erkenbar. Neben der quantita-
tiven Erfassung von Ressorts, Kontext, Bedeutung und »surprising
noises« werden Beispiele einzeln analysiert.
Von folgenden zusätzlichen Fragen wurde die Analyse geleitet:
Wie genau ist die Metapher Schizophrenie? Wo und in wie weit
hat sie noch etwas mit dem Krankheitsbegriff zu tun?
Wird die metaphorische Verwendung der Schizophrenie aus dem
ursprünglichen Kontext in der Tat als Übersetzungshilfe für ei-
nen anderen Zusammenhang verwendet?
Lassen sich thematische Zusammenhänge ausmachen, für die der
Begriff verwendet wird bzw. geeignet erscheint?
Wenn es nicht um die metaphorische Verwendung als Überset-
zungshilfe geht, wird nur ein drastisches Bild gesucht, also ein
klassisch rhetorisches Mittel verwendet? Lassen sich also Bedeu-
tungen der Metapher benennen:
- indem der Begriff durch einen anderen ersetzt wird;
- mit Hilfe der syntagmatischen Relationen, d.h. der unmittelba-
ren Satzumgebung, in der die Metapher auftaucht

Wo lässt sich keine Bedeutung mehr zuordnen? Wird der Be-
griff stattdessen zum »Geräusch« oder auch »Plastikwort«?
Lassen sich aus der Untersuchung mögliche Rückwirkungen der
metaphorischen Verwendung auf den Krankheitsbegriff erschlie-
ßen?

Ergebnisse

Quantitative Ergebnisse

Im Jahr 1995 erschienen in den untersuchten Tageszeitungen zwi-
schen 65 und 122 Artikel auf, in denen der »Treffer« *schizo* al-
lein oder in einem zusammengesetzten Wort vorkommt. In den
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Wochenzeitungen Spiegel und Zeit sind es 34 bzw. 35 Artikel.
Davon wurde der Begriff in den Tageszeitungen zwischen 23 und
74 Mal als Metapher verwendet (siehe Tabelle 1); in den Wochen-
zeitungen 18 bzw. 21 Mal; das entspricht 51% bzw. 62%. Eine
deutliche Ausnahme macht hier die NZZ, in der Schizophrenie le-
diglich zu einem guten Drittel (35%) der Artikel als Metapher ver-
wendet wird. In den 236 Artikeln, in denen der Begriff metapho-
risch gebraucht wird, fällt der Begriff ein- bis dreimal. Dabei
kommen Metaphern neben Modulationen, Mischformen oder
Doppelbedeutungen Metapher/Modulation vor. Auch Doppel-
bedeutungen Fachbegriff/Modulation sind möglich; nicht jedoch
Mehrfachverwendungen oder -bedeutungen Fachbegriff/Metapher
in ein und demselben Artikel. In mehr als der Hälfte der Artikel
(55%) wird Schizophrenie oder schizophren metaphorisch verwendet.
Schon alleine quantitativ spielt deshalb der metaphorische Ge-
brauch eine entscheidende Rolle.

Tabelle 1: Anzahl der Metaphern an den Artikeln mit dem
Schlüsselwort *schizo* pro Zeitung im Jahr 1995

Artikel Metaphern

Zeitung N %

FAZ 83 44 53

NZZ 65 (67) 23 35

Süddt. 122 74 60

taz 92 (94) 56 60

Spiegel 35 18 51

Zeit 34 21 62

Gesamt 431 236 55
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Ressort

Die Ressortgruppen unterscheiden sich auffallend in der Häufig-
keit der metaphorischen Verwendung. Aufschlussreich ist aber
nicht nur die absolute Zahl der Metaphern, sondern auch ihr An-
teil an der Gesamtzahl der Schlüsselwort-Nennungen. Tabelle 2
gibt einen Überblick.

Tabelle 2: Schizophrenie als Metapher im Jahr 1995,
verteilt auf die Ressorts

FAZ NZZ Süddt taz Spiegel Zeit Gesamt

Ressorts ges./M ges./M ges./M ges./M ges./M ges./M M

Ausland � 2/2 � 1/1 6/3 � 9/6

Freizeit � � � � � 1/1 1/1

Gesellschaft 4/4 4/3 10/9 5/2 3/2 5/2 31/22

Inland � 4/� 15/� 1/1 5/3 � 25/4

Kultur/Feuilleton 40/20 22/12 35/27 40/24 7/3 9/9 153/95

Briefe 2/� 6/3 4/2 2/2 1/1 2/� 17/8

Lokales � 5/� 18/7 12(20)/8 � � 35(43)/15

Politik 11/10 1/1 � 4/4 � 6/4 22/19

Radio-/TV-Programm � 10/� 6/3 1/1 � � 16/4

Sonstiges/Diverses � � 13/9 10/9 � 1/1 24/19

Sport 2/2 1/1 7/7 � 1/1 � 11/11

Vermischtes/Aktuelles 9/1 4/- 9/9 5/3 4/3 � 31/16

Wirtschaft 4/4 1/1 1/1 1/1 2/2 5/4 14/13

Wissenschaft 11/3 6/� 3/� 2/� 6/� 5/� 33/3

Gesamt 83/44 65/23 122/74 92/56 35/18 34/21 431/236

ges.: gesamt; M: Metaphern
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Sehr schnell sichtbar wird, dass in einigen Ressorts Schizophre-
nie ausschließlich oder fast ausschließlich als Metapher verwendet
wird. Dazu gehört der Sport (100%), die Wirtschaft (93%), die
Politik (86%) und Sonstiges (79%). In der Wissenschaft ist es ge-
nau umgekehrt: Hier ist der Begriff immer Fachbegriff. Ausnah-
me ist die Rubrik Geisteswissenschaften im Wissenschaftsteil der
FAZ. Dort sind im Jahrgang 1995 drei Metaphern zu finden. Im
Kulturteil fällt – wie bereits bei der Gesamtzahl der Nennungen
die Quantität ins Auge: 153 Nennungen, davon 95 Metaphern. Das
sind immerhin noch 62% (hinzu kommen die Modulationen und
Zweifelsfälle, vgl. Kapitel 7). Ähnlich häufig wie in den Kultur-
teilen, nämlich zu zwei Dritteln sind Metaphern im Ausland (als
Politik-Ressort) und in den Gesellschaftsressorts. Lokalteil und
Vermischte Meldungen sind mit Metaphern durchsetzt. Hier tei-
len sich die Artikel in solche auf, die über Straftaten psychisch
Kranker, über lokale psychiatrische Institutionen oder Veranstal-
tungen berichten und solche mit der Schizophrenie als Metapher
(vgl. Kapitel 8).

Qualitative Ergebnisse

Weil Metaphern keine Lexeme sind, ist ihre Bedeutung vage und
variabel. Das heißt, dass ihre Bedeutung sich mit der Zeit, der The-
matik und der Subkultur, in der sie gebraucht werden, verändert.
Die Kategorisierungen nach Themenbereich und Stellenwert wie
bei der fachbegrifflichen Verwendung ist deshalb wenig stichhal-
tig. Die Ressortgruppe gibt eine erste Vorstellung vom möglichen
Bedeutungsbereich. Genauer geschieht dies durch den näheren
thematischen Zusammenhang, in dem die Metaphorisierung – eben
jene »übertragene« Bedeutung, die der Metapher eigen ist – erfolgt.
Der kognitive Gehalt der Metapher – die Genauigkeit oder Un-
bestimmtheit, mit der etwas ausgesagt wird, muss zusätzlich un-
tersucht werden. Erst nach diesen Auswertungsschritten sind
vorläufige Aussagen über die Alltagsbedeutung bzw. den Be-
deutungshof der Schizophrenie und über Rückwirkungen auf den
Fachbegriff möglich.
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Die Ressortgruppen im Einzelnen

Sport

Hier ist auf verschiedene Weise von der »Schizophrenie des Hoch-
leistungssports« die Rede. Am 02.01.95 heißt es in der Süddt.:

Meyer-Wölden warf dem DTB eine »schizophrene« Haltung vor. Man
unterstelle Becker eine moralische Verpflichtung, für Deutschland zu
spielen, aber Geld habe er nicht zu fordern.

Wirtschaft

In aller Regel sind finanzielle bzw. wirtschaftliche Interessen The-
ma, wenn die Metapher fällt. Diese laufen den politischen, ideo-
logischen oder denjenigen Interessen zuwider, die dem produzier-
ten Gegenstand zugeordnet werden. So heißt es in der NZZ vom
22.06.95:

Solche schizoiden Weltanschauungslagen seien eine ständige Gefahr für
den Fortbestand des Rechtsstaates.

Oder in der Ausgabe-Nr. 28 des Spiegel:
Es wäre doch schizophren, die Telecom zuerst zu privatisieren und ihr
dann so viele Fesseln aufzuerlegen... (Spiegel 28/1995).

Politik

Immer wieder ist von politischer Schizophrenie, aber auch in verschie-
denster Form von schizophrener Haltung, schizophrener Lage, schizophre-
ner Beziehung etc. die Rede:

Er sitzt der dritten Kammer vor, die das Urteil fällte. Er solle »einer
Schizophrenie in der öffentlichen Verwaltung« entgegenwirken, die oft
von dem Leitspruch beherrscht werde: »Wasch mir den Pelz, aber mach
mich nicht nass« (Süddt., Bayern, 25.02.95).
Lafontaine forderte eine ökologische Steuerreform. Er verwies darauf,
dass nun auch Unionspolitiker diese verlangten. Deswegen sei es
»schizophren«, dass im Zuge der Abschaffung des Kohle-Pfennigs die
Strompreise gesenkt werden. (FAZ, Politik, 31.03.95).

Gesellschaft und Lokalteil

Die Metaphern unterscheiden sich nicht wesentlich von denen in
der Politik:

Würde man nun die nach einem »ausgeklügelten Zufallssystem ange-
setzten« Kontrollen künftig ankündigen, käme es zu enormen zusätzli-
chen Verlusten. Dies wäre in etwa so, als stellte ein Kaufhaus am
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Eingang Schilder mit dem Hinweis auf, die Kaufhausdetektive lauerten
Vormittags in der Schuh-, seien Nachmittags aber in der Schreibwaren-
abteilung zugange. DAGG Stadtrat Fricke erklärte nach dem scheitern
seines Antrags, dass »bestimmte schizophrene Realitäten in unserer
zusehends mehr irrationalen Goliath-Kommerzwelt nur mit einem
guten Schuss schwarzen Humors zu ertragen sind« (Süddt., München
vom 18.01.95 zu Kontrollen im Verkehrsverbund).
Spitzner würdigte die Leistung der »engagierten Forschertalente« und
beklagte in seiner Laudatio die »schizophrene Situation«, dass ein Teil
der Bevölkerung wissenschaftliche Forschungsergebnisse als gefährlich
ablehne, ihren Nutzen für sich jedoch in Anspruch nehme (Süddt.,
München, 06.05.95 anlässlich der Siegerehrung im Landeswettbewerb
Jugend forscht).

Kultur/Feuilleton

Auch hier ist die metaphorische Verwendung auf den ersten Blick
nicht wesentlich von der im Lokalteil, Gesellschaftsteil oder in der
Politik verschieden. Es geht jedoch zum einen nicht selten um die
Auseinandersetzung mit der Moderne, um die Schizophrenie mensch-
lichen Daseins; daneben ist vom Spannungsverhältnis zwischen
Kunst und Leben, sei dies am Beispiel des Schreibens, der Schau-
spielerei, der Musik oder des Malens, die Rede:

Der Schauspieler wird dadurch langsam schizophren
(Die Zeit, 06.01.95, Kultur).
Dieses Bild illustriert die Schizophrenie gleich mehrerer Generationen,
die zwischen dem Hass auf die Kolonialmacht Frankreich und dem auf
die Arabische Kultur hin- und hergerissen sind
(Zeit, Kultur, 29.09.95).

Charakterisiert werden die Metaphern nicht zuletzt durch unter-
schiedliche Themen, in deren Kontext sie wiederkehren. Durch sie
wird die metaphorische Verwendung des Begriffes Schizophrenie
gleichsam mit Bedeutung aufgeladen, wie der nächste Absatz zei-
gen wird.

Wiederkehrende thematische Zusammenhänge

Bedeutungsprägend sind die folgenden fünf Themenbereiche, in
deren Kontext die Schizophrenie-Metapher bevorzugt gebraucht
wird: Totalitäre Regimes und deren Auflösung; Waffen und Krieg;
Kulturen und kultureller Wandel; Kunst versus Leben und schließ-
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lich Ideologie oder Moral versus wirtschaftliche Interessen. Tabelle
3.1 gibt einen Gesamtüberblick über diese sechs Themenbereiche.
Tabelle 3.2 zeigt die beschreibbaren Untergruppen.

Tabelle 3.1:  Themen, in deren Kontext die Schizophrenie-
Metaphern des Jahrgangs 1995 stehen � Übersicht

Anzahl Anzahl

der Artikel der Artikel

Thema N %

Totalitäre Regimes und deren Auflösung 41 17

Waffen, Krieg 9 4

Kulturen und kultureller Wandel 30 13

Kunst versus Leben 24 10

Ideologie/Moral versus wirtschaftliche Interessen 38 16

Nicht zuzuordnen 94 40

Gesamt 236 100

Nicht alle, sondern lediglich 60% der Artikel lassen sich solchen
Themenbereichen zuordnen. Eine Restgruppe erscheint relativ
bedeutungsleer (vgl. Absatz zum kognitiven Gehalt in diesem
Kapitel).

Totalitäre Regimes und deren Auflösung

Über alle Zeitungen hinweg sind Themen aus dem Bereich totali-
tärer Regimes und deren Auflösung sehr häufig vertreten (17%).
Eine Ausnahme macht die NZZ mit lediglich zwei Verwendungen
in diesem Bereich. In den deutschen Zeitungen fällt die stark ver-
tretene Debatte um die Ex-DDR, die neuen Bundesländer und das
schwierige Ost-West-Verhältnis innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland im Jahr 1995 ins Gewicht. Am häufigsten ist das The-
ma in der Süddt. mit acht Nennungen (16,5%) vertreten. Ein deut-
sches Thema ist zweitens die Diskussion um den Nationalsozia-
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Tabelle 3.2:  Themen, in deren Kontext die Schizophrenie-
Metaphern des Jahrgangs 1995 stehen �
aufgeteilt in Untergruppen

Thema FAZ NZZ Süddt. taz Spiegel Zeit

Totalitäre Regimes und 9 2 13 9 4 4

deren Auflösung

� Ehemalige Sowjetunion 3 2 � � � 1

� Ex-DDR/neue Bundesländer 2 � 8 3 2 1

� China � � � 1 � �

� Nationalsozialismus 4 � 5 5 2 2

Waffen, Krieg 3 – 3 2 – 1

Kulturen und kultureller 7 5 4 9 2 3

Wandel

� Aufeinandertreffende Kulturen 3 2 2 3 2 1

� Kultureller Wandel 2 2 1 1 � 2

�»krankmachende Moderne« 2 1 1 5 � �

Kunst versus Leben 6 1 10 5 1 1

� Schauspielerei � � 4 3 � 1

� Schreiben 2 1 4 � � �

� Kunst 3 � � 1 � �

� Musik 1 � 2 1 � �

� Kino � � 1 1 � �

Ideologie/Moral versus 8 5 12 1 4 8

wirtschaftliche Interessen

� Sport 1 � 4 � � �

� Wirtschaft 3 4 4 � 3 �

� Ökologie 4 1 4 1 1 1

Nicht zuzuordnen 11 10 32 30 7 4

Gesamt 44 23 74 56 18 21
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lismus. Hierzu heißt es beispielsweise, dass die Israelis zu Deutsch-
land ein gespaltenes Verhältnis hätten:

Dass man bei jedem Diskurs die Nazi-Vergangenheit heraufbeschwört,
was eine fast schizophrene Haltung gegenüber Deutschland erzeugt (taz
05.07.95, Interview mit Mosche Zimmermann).
Nicht unangemessen ist es sicherlich, dass der Herausgeber zwei
Stimmen aus Israel hat zu Wort kommen lassen. Der erste Beitrag
zeichnet unter der Überschrift »Worte können unser Unglück nicht
beschreiben« mit der Verarbeitung des Holocaust... in der israelischen
Kunst ein Deutschlandbild aus den Erfahrungen der Vergangenheit.
Zweifellos wird in der israelischen Öffentlichkeit das moderne Deutsch-
land aber auch wahrgenommen. Dies muss zu einer schizophrenen Sicht
führen, abhängig davon, ob das vergangene oder das heutige Deutsch-
land gemeint ist. Dieser Frage geht der zweite Beitrag nach und kommt
zu dem überraschenden Ergebnis, dass trotz des immer größer werden-
den zeitlichen Abstands zum Holocaust diese schizophrene Betrach-
tungsweise zunimmt... Die Behandlungen des Themas Fremden-
feindlichkeit kommen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Während
der Südafrikaner in Deutschland eine schizophrene Nation im Sinne der
Faustschen »zwei Seelen« sieht, fühlt sich der Kroate immer nur »mit
einer Stimme der großen humanistischen Tradition« angesprochen (FAZ
12.12.95 Politischer Bücher).

Waffen und Krieg

Das Thema Waffen und Krieg wurde davon abgesetzt, weil es sich
nicht vorrangig mit totalitären Regimes, häufig aber mit aktuel-
len Militäreinsätzen (z.B. in Ex-Jugoslawien) beschäftigt, aber auch
mit der Diskussion um Krieg und Frieden, Waffenlieferungen etc.
Mit ein bis drei Nennungen ist es eher selten, trotzdem eindeutig
von anderen Themenbereichen abgesetzt.

Die schizophrene Haltung der Kriegshetzer bringt die Unterhändler
zur Verzweiflung
(taz 27.10.95, zu den Tschetschenien-Verhandlungen).
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Kulturen und kultureller Wandel

Kulturen und kultureller Wandel bilden eine ebenfalls relativ große
Gruppe mit zwei bis neun Nennungen (5,5%-14%). Ziemlich
gleichmäßig verteilt ist die Diskussion um aufeinander treffende
Kulturen. Die Situation der Immigranten in den deutschsprachi-
gen Ländern wird angesprochen oder verschiedene Kulturen, die
in einzelnen Staaten nebeneinander existieren. Kultureller Wan-
del umfasst die Veränderung einer Kultur als solcher. Wiederholt
erwähnt wird Japan, aber auch arabische Staaten und deren west-
liche Orientierung bzw. Reibungsfläche zwischen Traditionalis-
mus und Auseinandersetzung mit der westeuropäischen Kultur.

Koreanische Musiker zieht es zur Ausbildung vornehmlich nach
Deutschland. Die Zahl der fließend deutsch sprechenden Komponisten,
Pianistinnen und Musikologinnen in Seoul ist erstaunlich... Am Goethe-
Institut gibt es 4.000 Anmeldungen für Deutsch-Kurse; die Plätze
müssen schon verlost werden. Sogar ein Wettbewerb für Deutsches
Klavierlied findet statt. Ganz ohne Schizophrenien geht all dies
natürlich nicht ab
(FAZ 18.05.95, Feuilleton).
Im Dialog mit den anderen Kulturen liegt die wichtigere Frage darin,
wie wir unsere eigene Kultur verstehen und ob wir sie noch darstellen
können. Während wir andere Kulturen so gerne an den »Ursprüngen«
aufsuchen, um dort »Authentizität« zu finden, beschleunigen wir
zugleich noch die Fluchtwege der Moderne, die uns von den eigenen
Ursprüngen immer mehr entfernen. Es kommt zu einem nach gerade
schizophrenen Kulturverständnis, wenn wir von »echten« Kulturen
träumen, aber ihnen gleichzeitig nur die sogenannte »Peripherie« in
unserem Weltbild zuordnen. Diese Schizophrenie kommt auch in der
geteilten Ausstellungspraxis unserer Museen zum Ausdruck, in der
westliche Artefakte als »Kunstwerke« und nicht westliche Pendants als
ethnologische Zeugnisse behandelt werden (FAZ 14.10.95, Bilder und
Zeiten).
Dies kann nur auf einer unserer geschichtlichen Entwicklung entspre-
chenden Stufe geschehen – sonst würde auch hier jene gefährliche,
schizophrene Gleichzeitigkeit von hochkomplexem technologischem
Denken und kulturellem Steinzeitniveau entstehen, die sowieso immer
charakteristischer für unsere politische und Medienlandschaft wird (FAZ
18.11.95, Feuilleton).
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Krankmachende Moderne

Die krankmachende Moderne ist ein Thema eigener Art, das auf-
fällig häufig in der taz auftaucht und ansatzweise eine Brücke zum
Krankheitsbegriff bildet, da die Vorstellung existiert, dass die Mo-
derne aufgrund ihrer rasanten Entwicklung, Vielfalt und fehlen-
den Orientierungsmöglichkeiten »schizophren« machen könne.

»Na, das war vor dem Mauerfall. Inzwischen empfinde ich es, trotz all
der Bauarbeiten, als faszinierende Großstadt – mit all diesen schizo-
phrenen Zügen, die Großstädte haben« (Hildegard Knef in einem
Interview zum 70. Geburtstag, taz 28.12.95).

Die Moderne als möglicherweise krankmachendes Agens und die
kritische Haltung zu Technik und Industrialisierung ist ein Mar-
kenzeichen der tageszeitung.

Kunst versus Leben

Diese Thematik taucht in modifizierter Weise in der nächsten gro-
ßen Gruppe Kunst versus Leben wieder auf. Sie ist verpackt in die
Auseinandersetzung von Künstlern, Autorinnen, Musikern oder
Regisseurinnen und deren Bewegung zwischen Darstellung/Insze-
nierung/Aufführung und eigenem Leben. Dies schließt auch die
eigene Identität mit ein, aber ebenso die Auseinandersetzung mit
der Umgebung:

Auch ohne sexuelle Ambivalenz gleicht das Personal einem Käfig voller
Narren. Die beiden Guten sind schizophren, die beiden Bösen sind
schizophren. Man wartet die ganze Zeit darauf, dass die Psychologin Dr.
Chase Meridian... alle vier, resp. acht zu einer Selbsthilfegruppe bittet
(FAZ 03.08.95, Feuilleton).
Als ob der Künstler fühlen würde, dass er zum äußersten der inneren
Exploration gekommen ist. Jenseits gibt es wahrscheinlich nur Wahnsinn
oder Schizophrenie» (FAZ 24.03.95 Feuilleton).

Spannungsfeld zwischen Ideologie oder Moral und

wirtschaftlichen/ökologischen/politischen Interessen

Für die wenigen Metaphern in absoluten Zahlen in Spiegel, Zeit
und NZZ ist die letzte Gruppe der thematischen Verwendung von
Schizophrenie als Metapher für das Spannungsfeld zwischen Ideo-
logie oder Moral und wirtschaftlichen Interessen häufig vertreten
(17%-38%). Wirtschaftliche Themen sind dabei mit Ausnahme der
taz gleichmäßig verteilt, ökologische Themen tauchen vor allem



205

in der FAZ, der Süddt. und der Zeit auf. In der taz ist die Gruppe
mit nur einer Nennung besonders rar. Dies hat damit zu tun, dass
Formulierungen der taz, auch in wirtschaftlichen oder ökologi-
schen Zusammenhängen nicht immer eindeutig als Metaphern
auszumachen sind, sondern häufig eine seltsame Zwitterstellung
einnehmen, deren Semantik nicht benennbar ist.

Mit diesem Papier will der Verband »die Schizophrenie« vor Augen
führen, dass in Deutschland ökologisch hochstehende Betriebe wegen
immer weitergehender Schikanen von Seiten der Umweltbehörden
schließen müssen, die Rohware dann aber zu unseren östlichen Nach-
barn geht, die die selben Häute dann frei jeglicher ökologischer Zwänge
gerben und das Abwasser ungefiltert in Elbe und Oder leiten (FAZ
04.05.95, Wirtschaft).
Es gehörte zur Erfahrung in der SPD, dass die in kleinen Zirkeln
formulierte Erkenntnis über das, was richtig und zu tun ist, stark
abwich von der auf Parteitagen beschlossenen Fassung und dem
öffentlich Gesagten. Diese Schizoidität hat die Glaubwürdigkeit
angeschlagen (taz 11.10.95, Interview mit Bodo Hombach zur Lage der
Sozialdemokratie).

Zum kognitiven Gehalt der Schizophrenie als Metapher

Die Metapher als »übertragene« Bedeutung erhält diese bis zu ei-
nem Gewissen Grad durch ihre unmittelbare Satzumgebung, in der
sie verwendet wird. Dennoch bleibt ihr Gehalt variabel. Ihre Bedeu-
tung kann im Einzelfall sehr vage bleiben, bis hin zur Frage, ob sie
noch eine kognitive Bedeutung hat. Diese ist umso weniger wich-
tig, je moderner ein Begriff ist. Der »kognitive Gehalt« der Meta-
pher variiert deshalb zwischen der Möglichkeit der Übersetzung bis
zum »Plastikwort« oder bloßen »Geräusch«, einem Kraftausdruck
oder einer affektiven Verstärkung einer Formulierung.
Folgende Gruppierungen des kognitiven Gehalts der Schizophre-
nie-Metapher bilden Abstufungen:
- Formulierungen, die in ihrer Bedeutung eine Nähe zum Krank-
heitsbegriff erkennen lassen. Sie entsprechen am ehesten einer All-
tagsbedeutung von »gestört«.
- Paradox oder Widersprüchlichkeit, deren Inhalt durch den Kon-
text deutlich wird.
- Tautologien: Der Begriff wird als Adjektiv oder Substantiv in



206

Verbindung mit einem Adjektiv oder Substantiv verwendet, durch
das die Bedeutung ersichtlich wird. Die Schizophrenie entspricht
der Verdoppelung des nachfolgenden oder vorausgehenden Adjek-
tivs bzw. Subjektivs.
- Schizophrenie erscheint als religiös-moralische Wertung und
bleibt in ihrer Bedeutung unklar.
- Schizophrenie wird zum Plastikwort, zum »Kraftausdruck« oder
überraschenden Geräusch (surprising noise).

Schizophrenie als Metapher mit Anlehnung an den Krankheitsbegriff

»Ne, zu der Sorte gehör ich wirklich nicht. Mit der Schizophrenie habe
ich nichts zu tun. Ich sage auch nicht, dass ich Elvis double – ich singe
Lieder von Elvis, tanze so wie er und trage auch die Anzüge der 50er
Jahre« (taz Berlin 28.01.95).
Der Kunstgriff des Autors besteht darin, dass er seine Leser unmittelbar
ins gestörte Bewusstsein der komplexen Figur versetzt und sie so lange
in deren (unverwechselbar irischen) Artikulationsflut treiben lässt, bis
sie sich dem Sog dieses cleveren, brutalen, sentimentalen und schizo-
phrenen Erzählstroms kaum noch entziehen können (FAZ 22.05.95,
Feuilleton).

In beiden Zitaten wird der Protagonist nicht als psychisch krank,
wohl aber seltsam, auffällig und deshalb wahrscheinlich in irgend-
einer Weise als »gestört« beschrieben.

Widersprüchlichkeit/Paradox

Doch Ignatieff brüstet sich keiner guten Tat. Er bezichtigt sich. Er
leidet an der Schizophrenie des Wohlfahrtsstaates, der den Hilflosen
seine Hilfe aufdrängt und sie dadurch erst zur Hilflosigkeit verdammt
(FAZ 10.01.95, Neue Sachbücher).
Obwohl er die Schlägerkolonnen der SA verabscheute und Hitlers
Paladine für »taktlose und ungebildete Leute« hielt, wurde er dennoch
zum glühenden Bewunderer des »großen Führers«. Diese schizophrene
Haltung war damals in Deutschland weit verbreitet: Man verachtete
zwar das vulgäre NS-Regime, feierte aber dessen obersten Chef als
»Retter des Vaterlandes« (FAZ 26.09.95, Politische Bücher).
Es entstand eine musterhafte Schizophrenie, auf sozialer und vor allem
erotischer Ebene (FAZ 25.11.95, Bilder und Zeiten)
Demnach greifen mangels eines brauchbaren österreichischen Wörter-
buchs die Sprachteilnehmer zum Duden und werten damit den eigenen
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Sprachgebrauch ab, was zu einer Art sprachlicher Schizophrenie führt
(FAZ 22.07.95, Deutschland und die Welt).

Als »schizophren« wir hier eine Haltung oder Eigenschaft be-
schrieben, deren Facetten unvereinbar erscheinen. Erst recht sind
sie als Zuschreibung zu ein und derselben Person nicht möglich.
Die Begriffsverwendung soll das Unmögliche möglich machen. Sie
kommt damit in die Nähe der Beschreibung von Blumenbergs
absoluter Metapher.
Die Übersetzung des Begriffs bzw. der Ersatz wäre durch »para-
dox« möglich. In der Verwendung scheint es also so zu sein, dass
der Begriff der Schizophrenie diese Bedeutung enthält. Fraglich
ist aber, ob hier nicht – auch und gerade wenn man von der Alltags-
bedeutung nach dtv-Lexikon und nicht von der Fachbedeutung
ausgeht – eine unzulässige Erweiterung erfolgt, da paradox durch-
aus nicht identisch ist mit widersprüchlich. Weiter lässt sich na-
türlich fragen, ob der Autor einfach salopp mit der Sprache um-
gegangen ist, oder ob er sich bei der Verwendung etwas gedacht
hat. die Frage hieße dann: Wenn schizophren im Sinne von para-
dox verwendet wird, was ist damit anderes bzw. mehr gemeint,
anders oder mehr gewertet/gewichtet als die bloße Verwendung
des Begriffs paradox?

Tautologien

Diese schizophrene Doppelsicht gab Graf erst nach dem Ende des
Faschismus auf (FAZ 11.03.95, Bilder und Zeiten).
Vor dem Hintergrund der »Befreiungs-Debatte« zum 8. Mai wird hier
ein seltsames Gemisch aus Schizophrenie und systematischer Heuchelei
deutlich (FAZ 09.06.95, die Gegenwart).
Ein unnötiger Lapsus, dem der Riss, die Verdrängung, die an Schizo-
phrenie grenzt, wird im Roman schockierend deutlich gemacht (FAZ
02.09.95, Literatur).
»Ich habe mit dieser schizophrenen Zweiheit gelebt – bitte das nicht als
Entlastung zu verstehen -, ich habe sie gehasst und bin trotzdem ihr
Knecht gewesen« (taz 09.01.95, Lutz Bertram).

Die tautologische Verwendung des Begriffs macht seine Bedeutung
zwar ersichtlich, es stellt sich jedoch die Frage, wozu der Begriff
überhaupt noch nötig ist. Er dient mehr der Unterstreichung,
gleichsam als Ausrufezeichen ohne Eigenständiges zu besagen.
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Moralische Wertung

Etwas mehr Kontenance bei der Identifikation mit der Rolle wäre doch
wohl am Platz. Schließlich erwartet man nicht, dass die Polizisten mit
solchen Spannungs- und Doppelgängerphantasien zu kämpfen haben:
Schizophren haben die Mörder zu sein
(FAZ 14.08.95, Feuilleton).
Nachdem nun das Recht auf seiner Seite steht... wird versucht, ihn
wiederum – mit der Berufung auf die widerrechtliche frühere Einwei-
sung – in seinen Rechten einzuschränken. Und das nicht durch Mord-
drohungen schizophren verführter Menschen, sondern durch Politiker
mit staatlicher Gewalt und Kleriker, die Bürger dieses Landes gegen die
oberste Rechtsinstitution aufhetzen
(taz 07.09.95, zum Kruzifix-Urteil).
Insbesondere die Gut-Böse-Schizophrenie von Two-Face... hat so wenig
Dämonie, dass man Mitleid bekommt (taz 03.08.95, zu einer Batman-
Verfilmung).

Schizophren hat zwar in diesen Zitaten Anklänge von Widersprüch-
lichkeit und Gestörtheit. Daneben erhält es aber eine moralisch
negative Note – als bedeute »schizophren« zu sein, schlecht oder
böse zu sein.

Plastikwort, Geräusch

Den Modern Jazz gibt es also nach wie vor der Eingebung sich »lustig«
und »verrückt« zu geben, weil die Welt, dieser Schizo-Beutel, und man
selber, das zerdetschte Columbus-Ei, sich im lustigen Verrücktsein am
ehesten wiederfinden (Kommentar zu einem Hamburger Musik-
wochenende, taz 20.11.95).
Doch die Einfädelung von Baudrillard und Virillo sowie das Reden von
der »mystischen Symbiose zwischen Mensch und Maschine«, die sich in
eine »Schizophrenisierung« verwandelt habe, sollte einen trotzdem
nicht von einem Besuch abschrecken (Kommentar zum Sommertheater,
taz 10.08.95).
Sie retteten die Vorstellung einer revolutionären Praxis, die freilich
nicht mehr Klassenkampf war oder Ringen um die politische Macht,
sondern Angriff der Nicht-Identität, der Partialtriebe und Körper-
ströme auf alles Festgefügte. Schizo und Co., bislang bloß Randfiguren
der Gesellschaft, avancierten zu Topagenten einer neuen, unbeschriebe-
nen Freiheit (zum Tod von Gilles Deleuze, taz 07.11.95).

Es ist eine große Gruppe von Metaphern, die allenfalls noch eine
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geringe Bedeutung enthalten oder ihrer Bedeutung entleert wur-
den. Pörksen spricht von Plastikwörtern (vgl. Kapitel 3). Damit sind
Begriffe und Formulierungen gemeint, die einmal ein Phänomen
in einen neuen Kontext gestellt haben, zur Mode avanciert sind
und schließlich ihrer Sinnhaftigkeit verlustig gingen.

Diskussion

Zunächst seien die eingangs formulierten Fragen zum Auswer-
tungsteil beantwortet:
Die Schizophrenie als Metapher bleibt in ihrer Bedeutung insge-
samt vage. Im Einzelfall jedoch kann die Begriffsbedeutung rela-
tiv klar gefasst werden. In Einzelfällen ist eine Übersetzung mög-
lich. In diesen Fällen stellt sich jedoch die Frage, warum nicht der
eindeutige Begriff verwendet wurde. Vermutung bleibt, dass hier
einer Mode gefolgt wird, der Begriff missbraucht, um Aufmerk-
samkeit hervor zu rufen. Mit dem Krankheitsbegriff hat die Me-
tapher selten zu tun. Dass die metaphorische Verwendung des
Begriffs als Übersetzungshilfe für einen anderen Zusammenhang
verwendet wird, kann deshalb nicht bestätigt werden, im Gegen-
teil, der Begriff scheint eher aufgrund der Fülle seiner Konnota-
tionen gefragt. Thematische Zusammenhänge ließen sich für gut
die Hälfte der Begriffe ausmachen: Als drastische Formulierung,
als Bild oder diffuse Zustandsbeschreibung erscheint der Begriff
relativ häufig. Von möglichen Rückwirkungen auf den Krankheits-
begriff muss ausgegangen werden.

Die wissenschaftliche Metapher Schizophrenie
als rationaler Vorgriff Bleulers

Die Begriffsgeschichte in der psychiatrischen Fachdiskussion zeugt
von unterschiedlichen Vorerwartungen der Psychiater gegenüber
Kranken und Krankheit. Die Schizophrenie hat auch bei Fachleu-
ten seit Existenz der Psychiatrie vielfältigste Vorerwartungen, As-
soziationen und Gefühle hervorgerufen. In den letzten Jahren wur-
den Probleme der Nosologie in der Psychiatrie durch die neuen
Klassifikationssysteme auch und gerade an den Schizophrenien
sichtbar.



210

Eugen Bleuler führte den Begriff der Schizophrenie 1911 mit sei-
ner Monografie Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien 1911
ein. Er löste damit das Konzept Kraepelins ab, für den das vor-
herrschende Merkmal der so beschriebenen Psychosen die schlech-
te Prognose und die vorzeitige Verblödung waren. Kraepelin beschrieb
mit der »vorzeitigen Verblödung« etwas Ähnliches wie die zeit-
genössischen Begriffe »Defizienz-Syndrom« oder »Basisstörun-
gen«. Es ist bekannt, dass Bleuler weder meinte, mit der Gruppe
der Schizophrenien oder der Schizophrenie eine glückliche For-
mulierung gefunden zu haben, noch wollte er damit die Spaltung
der Persönlichkeit beschreiben. Vielmehr ging es ihm um das Phä-
nomen, dass einzelne psychische Funktionen, die beim Gesunden
integriert sind und gemeinsam funktionieren, nicht mehr zusam-
menstimmen: die Störung des Wollens, die vielfältigsten Störun-
gen des Denkens oder das schwierige Phänomen der Parathymie
bis hin zum so genannt hebephrenen Verhalten. In der zwischen-
menschlichen Interaktion sind diese Verhaltensweisen so vorherr-
schend, dass sie selbst in der psychiatrischen Klinik immer wie-
der irritieren und ins Bewusstsein gerufen werden müssen. Häufig
wird Patientinnen und Patienten unterstellt, sie verhielten sich ab-
sichtlich destruktiv, wollten jemanden ärgern oder durch ihre Pas-
sivität provozieren. Zweifellos kann das Verhalten vielfältig inter-
pretiert werden. So kann es auch als Form des Protestes gelesen,
in jedem Falle aber als nicht krank interpretiert werden wie Szasz

dies tut, wenn er von der Schizophrenie als einem von Eugen
Bleuler erfundenem Wort spricht oder wenn Laing in der Hoch-
zeit der Antipsychiatrie über Schizophreniekranke sprach als von
Leuten, von denen andere sagen, sie seien schizophren.
Wie die Untersuchung von Bell et al. 1998 gezeigt hat, ist es trotz
DSM und ICD bis in die Gegenwart hinein schwierig, die Schizo-
phrenien als einheitliches Konzept zu fassen. Das Grundproblem
der neueren Klassifikationssysteme zwischen Nominalismus und
verstecktem Essentialismus tut ein übriges. Meines Erachtens darf
diese Schwierigkeit der Fachleute nicht unterschätzt werden, wenn
es um die Kritik am Gebrauch des Begriffes im Alltag geht.
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Zur Alltagsbedeutung

In deutschsprachigen Wörterbüchern ist der Begriff inzwischen
nicht mehr im Sinne der psychiatrischen Diagnose definiert. Des-
halb stellt sich die Frage, ob der Begriff noch als Krankheitsbe-
zeichnung taugt. Das Etymologische Wörterbuch des Deutschen
Taschenbuchverlags München führt beispielsweise 1993 aus:

Bewusstseinsspaltung, Spaltungsirresein, mit Wahnideen verbundene
Persönlichkeitsauflösung, gelehrte Bildung (1908) des Schweizer
Psychiaters E. Bleuler zu griechisch Schizein »spalten« und phren
»Zwerchfell« (nach antiker Vorstellung Sitz der Seelentätigkeit) daher
auch Sinn, Seele, Geist, Verstand, Herz. Der Ausdruck verbreitet sich in
den 20er Jahren als Fachwort von Psychiatrie und Psychologie und gilt
seit den 50er Jahren bildungssprachlich auch im allgemeinen Sinne für
»Zwiespältig, Unsinnigkeit, absurdes Verhalten, Wahn«. Danach
schizophren (Adjektiv) »bewusstseinsgespalten, an Bewusstseinsspaltung
leidend, deren Symptome aufweisend« (um 1920) später auch allgemein
»widersprüchlich, zwiespältig, unsinnig, absurd«.

Die Beispiele der Psychopathie oder der Hysterie zeigen, dass
Schwierigkeiten der Definition oder Konnotationen, die mit ei-
nem Krankheitsbegriff verbunden sind, nicht dadurch ausgeschal-
tet werden, dass der Begriff durch einen anderen ersetzt wird. Mit
der Etablierung einer neuen Bezeichnung für eine verrufene
Krankheit übertragen sich die Konnotationen auch auf die neue
Begriffsprägung. Die Diskussion um die Bezeichnung der Schizo-
phrenie ist angelaufen. Sie dürfte keine einfachen Lösungen zeiti-
gen.
Verbunden mit dem Begriff der Schizophrenien, mit dem Kran-
ken und der Krankheit, ist das Phänomen der Stigmatisierung. In
erschütternder Weise zeigt die Feldstudie von Jodelet (1997, vgl.
Kapitel 3), dass diese Stigmatisierung sogar dort herbeigeführt
wird, wo sie äußerlich nicht mehr vorhanden ist, z.B. wenn Pati-
enten in die Familienpflege aufgenommen werden. Die Stigmati-
sierung ist mit einer einzigen Ausnahme negativ konnotiert. Eine
Art positiver Stigmatisierung hat sich um die Idee der Schizophre-
nie als »umgekipptem Genie« in den »Wahnsinn« entwickelt.
Die Konnotation der Schizophrenie, die Nähe zur modernen
Kunst, zu »Genie und Wahnsinn« ist kein neuer Gedanke. Nietz-
sche betrachtete beispielsweise Genialität und Wahnsinn als ver-
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wandt, weil beide neuen Gedanken den Weg bahnten. Der Wahn-
sinnige breche den Bann und zerstöre die Magie, die die Menschen
in der Tradition verharren lasse (Nietzsche 1983:24). Die Asso-
ziation zwischen Genie und Wahnsinn, verkörpert in der Schizo-
phrenie oder den Schizophreniekranken findet jedoch einen neu-
en Ausdruck in einem Heilswort, der Kreativität. von Hentig spricht
von hohen Erwartungen an einen schwachen Begriff (1998):

Den Zustand der Menschen und Kulturen erkennt man an ihren
Heilswörtern, und die Geistesgeschichte ist dieser Einsicht gefolgt...
Wörtern, die man in der jeweiligen Epoche gebrauchte als Richtmaß für
die Vorstellung von ihr aufgetragenem Leben. Dieses war zwar selten
tatsächlich so, wie es die Wörter verlangten – an Tauglichkeit und
Bestheit orientiert oder an Achtung gebunden oder in Ritterlichkeit
gebändigt und nach Gottes Willen geeint und so fort – aber in der
Richtung, in die die Wörter wiesen, hat man Erfüllung oder Rettung
gesucht (1998:9).

Es gebe derzeit außer der Kreativität noch einige andere solcher
Heilswörter. An ihre alltäglichen Anforderungen sei die Glaubens-
kraft aber ermüdet. Die Kreativität hingegen wecke weiterhin Ver-
sprechungen. Vom Heilswort über das Modewort zum Plastikwort
ist der Weg nicht weit (Pörksen 1988).

Zur aktuellen metaphorischen Bedeutung

Leferink sieht die Schizophrenie als zeitgenössische Krankheit. Sie
werde nicht zufällig mit der Moderne verknüpft (1977):

Nicht nur werden die psychischen Störungen sozial repräsentiert,
sondern die Gesellschaft repräsentiert sich umgekehrt in den psychischen
Störungen. Das Verhältnis zwischen Schizophrenie und Moderne hat
somit zwei Seiten: Die Bedeutung, die die Moderne für die Schizophre-
nie hat, und die Bedeutung der Schizophrenie für die Moderne. Die
Ansicht, die Moderne verursache schwere psychische Störungen, ist heute
nicht mehr aufrecht zu erhalten; wohl aber kann gesagt werden..., dass
die Moderne die Schizophrenie als öffentlich verhandelbares Phänomen
konstituiert, als Phänomen einer ambivalenten Selbstbeschreibung ihrer
Hoffnungen und Ängste (Leferink 1997:31f).

Die Formulierung erweckt den Eindruck, als seien Schizophrenien
erst in der Moderne entstanden. Leferink sucht denn auch nach
historischen Beispielen von Selbstdarstellungen und Beschreibun-
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gen psychotisch Kranker und findet diese erst ab dem Ende des
18. Jahrhunderts. Die Beschreibungen der Symptome haben jedoch
selbst eine Geschichte. Die systematische Erfassung psychopatho-
logischer Phänomene setzte erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts,
genau genommen mit Jaspers (1916) ein. Zweitens erscheint in
unterschiedlichem Kontext, auf dem Hintergrund anderer Krank-
heitskonzepte, ein und dasselbe Phänomen in anderer Weise. Selbst
bei der systematischen Erfassung sind Phänomene ja nicht »an
sich«, nicht ohne Interpretation beschreibbar. (Eine ausführliche
Beschreibung der Geschichte psychopathologischer Symptome hat
Berrios 1996 vorgelegt; vgl. auch Klosterkötter 1996.) Insofern
also in der Moderne bestimmte Phänomene der Schizophrenie in
den Vordergrund treten, hat ihre Beschreibung etwas mit der Mo-
derne zu tun. In diesem Sinne, aber auch nur insoweit ist Leferink

zuzustimmen, wenn er schreibt: Schizophrenie entsteht als kulturelles
Phänomen in dem historischen Augenblick, in dem die Menschen beginnen,
subjektiv zu sein und ihre Verhältnisse selbst zu bestimmen (1997:32).
Zur Auseinandersetzung mit der Schizophrenie in der Moderne
gehört die Definition der Moderne. Dies ist jedoch kein einfaches
Unterfangen und kann in diesem Kontext nicht erfolgen. Mit
Leferink heben wir hervor, dass die Unsicherheit als wesentliches
Merkmal zur Moderne gehört. Modernisierung ist kein mehr oder
weniger gradliniger Prozess. Sie ist auch nicht verknüpft mit un-
weigerlicher Zunahme von Rationalität, Autonomie und Indivi-
dualität. Die These der fortschreitenden Entzauberung nach We-

ber ist fragwürdig. Klinger beschreibt dem gegenüber die
Moderne als Einheit von Entzauberung und Wiederverzauberung
(Klinger 1992 nach Leferink 1997/3/):

In der vormodernen Sicht verkörpert die Welt Sinn, Intention, Teleolo-
gie. Der mittelalterliche Mensch sieht die Welt als bedeutungsvolle
Ordnung, als Text, der interpretiert werden kann. Interpretierbarkeit
und Ordnung gehören zusammen. In allem, was existiert, verkörpern
sich Ideen. Zwischen Mikro- und Makrokosmos, und zwischen kosmi-
scher Ordnung und Ordnung der Seele bestehen Entsprechungen
(Leferink 1997:37f).

Die Menschen im Mittelalter sahen die Welt keineswegs als Text.
Wenn wir eine Ordnung in unserem Dasein finden, können wir
sie einem Text vergleichen. (Vgl. Blumenberg Die Lesbarkeit der Welt
1981/1993). Wir können davon ausgehen, dass die Menschen im
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Mittelalter die Zusammenhänge zwischen ihrem eigenen Dasein
und dem der Welt als fraglos gegeben, als »Wahrheit« verstanden
haben. Die Metapher, die Welt als »Text« zu begreifen, ist eine
moderne.
Die Beziehung zwischen Schizophrenie und Moderne ist nun kei-
ne Kausalbeziehung, sondern eine interpretative. Diese besteht nach
Leferink aus einem Objekt, einer Repräsentation (einem Zeichen, einem
symbolischen Modell) und einer Vermittlung, dem »Interpretanten«:

Die Konstitution eines Phänomens beginnt dort, wo eine Inter-
pretationsgemeinschaft es lernt, ein Konglomerat von Sachverhalten
nicht mehr als Summe eben dieser Sachverhalte aufzufassen, sondern
»als etwas«. Sie betrifft den Zusammenhang von psychosozialen
Expressionsformen der Betroffenen auf der einen mit dem gesellschaftli-
chen Vermittlungs-, speziell auch Interpretationsmodellen auf der
anderen Seite. Eine aggressive Handlung beispielsweise kann als ein
»sich wehren«, ein unmotiviertes Versagen in der Schule als »Akt der
Rebellion«, die Schizophrenie als »Flucht aus einer unerträglichen
Situation« angesehen werden etc. Bei solchen Interpretationen handelt
es sich um Gründe, um Übersetzungen eines (mehr oder weniger) rohen
empirischen Faktums... anhand eines kulturellen Codes (Leferink

1997:47f).
Einiges spricht dafür, dass die stärkere Strukturiertheit des Lebens-
alltags, die homogeneren Regeln in verschiedenen kulturellen
Schichten und Gruppen dazu geführt haben, dass psychische Stö-
rungen im Alltag früher nicht so sehr auffielen wie heute. Es kann
jedoch auch sein, dass es andere Phänomene waren, die an den
psychischen Störungen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit
traten und ggf. zur Asylierung oder Ausgrenzung führten.
In der Kontrastierung zwischen Mittelalter und Moderne ist im-
mer wieder davon die Rede, dass die Trennung von Öffentlichkeit
und Privatheit in der heutigen Form nicht gegeben war, ebenso
wenig die uns wichtige »Innerlichkeit«. Diese sei Folge der Tren-
nung von Öffentlichkeit und Privatheit. Und schließlich müsse
auch die Herausbildung der Subjektivität als moderne Erscheinung
gesehen werden:

Es entsteht eine Innerlichkeit der Familie, eine Innerlichkeit der
Beziehung und eine Innerlichkeit des ganzen privaten Selbst. Hand in
Hand mit der Kultivierung dieser Innerlichkeit bildet sich eine neue
Form der Wahrhaftigkeit, die Forderung der Authentizität..., also eines
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öffentlichen In-Erscheinung-Tretens in Übereinstimmung mit der
inneren Wirklichkeit... Das Selbst begreift sich und artikuliert sich in
den Modellen, Bildern und Symbolen, die ihm von der Kultur angebo-
ten werden. Seine innere Beschaffenheit und seine Selbsterfahrungen
hängen von den Möglichkeiten und Restriktionen ab, sich zur Sprache
zu bringen. Artikulation bedeutet in Bezug auf psychische Krankheit,
dass die Kultur bestimmt, wie und wo sich die Krankheit bzw. die
Kranken äußern können... Erst das Vorliegen solcher Vermittlungs-
modelle macht Erleben und Handeln intersubjektiv verständlich und
kommunizierbar (Leferink 1997:53-55).

In der Gegenüberstellung der mittelalterlichen Beschreibung ei-
ner wohl psychotischen Episode mit einer aus dem ausgehenden
18. Jahrhundert und aus dem Jahr 1993 versucht Leferink, das un-
terschiedliche Erleben, die unterschiedlichen Erklärungsmodelle
zu fassen:

Der kulturelle Widerspruch der Schizophrenie besteht zusammenfas-
send gesagt darin, dass die Betroffenen mit den Mitteln der Kultur
Dinge aussprechen, die von Kultur abweichen. Schizophrenie kann
somit als Form von Subjektivität bestimmt werden, die sich im Vollzug
ihrer Artikulation selbst negiert. Der Vergleich der drei historischen
Beispiele lässt erkennen, dass ein gemeinsames Merkmal aller drei Fälle
in einer unfreiwilligen Subjektivierung und Privatisierung kultureller
Bedeutungsgehalte zu sehen ist (1997:65).

Leferink interpretiert als Zeichen von Verunsicherung, dass die
moderne Gesellschaft so schnell dazu bereit sei, sich als Ursache
für psychischen Verfall zu betrachten. Abweichungen, insbeson-
dere ausgeprägter Art, von Traditionen, größere Freiheit, führe
erfahrungsgemäß zu Verunsicherung und Angst. Spekulativ gesagt
habe hier in weltgeschichtlichem Maßstab ein Verstoß gegen die
tradierte Ordnung stattgefunden. So sieht nach Leferink die Mo-
derne den psychisch Andersartigen als Modellfall »sozialmora-
lischer Abweichung«:

In der Moderne ist der Irre in anderer, aber nicht minder moralischer
Weise eine solche »prinzipielle«, »fundamentale« Figur, eine Gestalt, an
der festgemacht und bemessen wird, was für die Gemeinschaft »be-
zeichnend« ist (Leferink 1997:70).

Die anregenden Ausführungen Leferinks bieten einen Erklärungs-
ansatz für die gegenwärtige Vorliebe der Schizophrenie als Meta-
pher: In der Schizophrenie wird Andersartigkeit manifest. Dies
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wird als Überzeichnung des Individuellen verstanden. Die Moder-
ne »erkennt« in der Schizophrenie die Verkörperung der Indivi-
dualisierung. Die (vermeintliche) Überzeichnung des Individuel-
len kommt einer Gesellschaftsstruktur und einer Kultur entgegen,
die die Individualisierung, das Setzen eigener Maßstäbe einfordert,
auf der anderen Seite aber als Massengesellschaft funktioniert.
Schizophrenie wird zum Symbol für die Entwicklung der Moder-
ne, für die Probleme von Freiheit und Subjektivierung. Damit wird
der »Wahnsinn«, symbolisiert in der Schizophrenie, seit Jahrhun-
derten als Andersartigkeit ausgegrenzt, auch in der Moderne als
moralisch abweichend stigmatisiert, wenngleich aus anderen
Gründen. Diese Interpretation der Schizophrenie impliziert aber
auch, dass Schizophrenie nicht als Krankheit, sondern als eine,
wenn auch überzeichnete – oder eben »gestörte« – Befindlichkeit
modernen Seins verstanden wird. Hierin treffen sich Alltagsver-
ständnis und Metaphorisierung.

Zur Rückwirkung auf den Krankheitsbegriff

Schizophrenie ist ein Alltagsbegriff geworden. Er steht für »Wi-
dersprüchlichkeit«, »Verrücktheit«, »Wahnsinn«, »Gestörtheit« mit
dem Attribut der Bedrohung und des moralisch Anrüchigen bis
Bösen. Und diese Elemente, die Überzeichnungen der Individua-
lität, finden sich in der Metapher wieder, selbst dort, wo sie auf
den Kraftausdruck »schizo« reduziert sind. Umgekehrt ist die
Metapher zuweilen zwar mit »widersprüchlich« oder »paradox«
übersetzbar, meist aber bleibt sie in ihrer Bedeutung vage. Das
heißt, dass im Alltagsgebrauch nicht mehr zwischen der Bedeu-
tung einer irgendwie gearteten Krankhaftigkeit oder Gestörtheit
(als Modulation des Fachbegriffs) und der Metaphorisierung un-
terschieden wird. Die Rückwirkung auf den Krankheitsbegriff
besteht deshalb in erster Linie darin, dass die Schizophrenie nicht
als Krankheit, sondern als sozial auffälliges Verhalten mit den oben
genannten Eigenschaften verstanden wird. Dies kommt der allge-
meinen sozialen Repräsentation psychischer Erkrankungen ent-
gegen. Schizophreniekranken werden alle jene Eigenschaften als
Charaktermerkmale, nicht als Symptome der Krankheit zuge-
schrieben. Entsprechend werden sie für ihr Verhalten verantwort-
lich gemacht. Die Metapher ist zur Krankheit geworden.
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Möglicherweise fordert die Schizophrenie über die Bedeutung in
der Moderne hinaus gerade deshalb zur Metaphorisierung heraus,
weil sie sich als Krankheit der biomedizinischen Beschreibung
ebenso entzieht wie der Beschreibung als bloße postmoderne Er-
scheinungsform. Sie enthält einen Überschuss an Bedeutung
(DiGiacomo 1996). Und wie der Exkurs zur Diskussion über die
Schizophrenien in der Psychiatrie gezeigt hat, gilt dies auch für die
fachinterne Diskussion. Die Beschreibung von Phänomenen in
totalitären Systemen, der Übergang vom totalitären zum demo-
kratischen System; kulturelle Kontraste und kulturelle Umbrüche;
das Thema Krieg; Moral und Religiosität, haben gemeinsam, dass
sie Probleme unserer Gesellschaft beschreiben. Metaphorisch ge-
sprochen zeigen sie ihre »Krankheiten«. Aber auch diese sind keine
Erkrankungen in medizinischem Sinne, sondern Störungen des
Soseins.
Der Bedeutungsüberschuss der Krankheit wie das gestörte Verhal-
ten der Kranken werden nicht als Zeichen für eine Krankheit in
medizinisch-psychiatrischen Sinne verstanden, sondern als Merk-
mal des Seins. Die Symptome werden zu Charaktereigenschaften;
die Krankheit zu Persönlichkeitsmerkmalen. Sie werden in der
Moderne so lange als skurril oder exzentrisch – auf die Distanz –
toleriert, wie sie nicht bedrohlich erlebt werden und mit Bösar-
tigkeit oder amoralischem Verhalten in Verbindung gebracht wer-
den. Der Bedeutungsüberschuss des Begriffs – die Metapher Schi-
zophrenie – wird so zum Hindernis für Erkennen und Verstehen
der ohnehin schwer verständlichen Krankheit.

Zur Sprachkritik

Sprachphilosophisch betrachtet fasst die Metapher ein Problem,
das als solches ungreifbar und unlösbar bleibt. Dies gilt auch für
die Schizophrenie. Die Schizophrenie-Metapher wird geradezu
zum Inbegriff der zeitgenössischen Probleme. Handlungstheo-
retisch betrachtet sollte die Metapher einer Erläuterung, eine Art
Übersetzung oder Erklärung für das bieten, was sich dem Ver-
ständnis des Gegenübers bis dahin entzieht. Der Begriff, der me-
taphorisch verwendet wird, muss sich aber auf bereits bekann-
tes Terrain beziehen, sonst kann er nicht als Erklärung dienen. Bei
der Verwendung der Schizophrenie als Metapher scheinen die Be-
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nutzer zu meinen, sie wüssten, wovon sie reden. Dies ist jedoch
nicht der Fall. Selbst beim korrekten Bezug auf Teilaspekte der
Krankheit Schizophrenie, wird ausgeblendet, dass Krankheit ein
(zunächst einmal) unfreiwilliger, krankhafter, nicht aktiv veränder-
barer Prozess ist. Die Bedeutung der Schizophrenie als das Un-
heimliche, Böse, Bedrohliche, ist keine reale Erkenntnis des
Gegenübers. Sie ist eine Bedeutungszuschreibung durch den Spre-
cher, in die das Ungefähre des eigenen Wissens ebenso eingeht wie
die Vagheit der Begriffsbedeutung und das bizarre Verhalten, das
damit beschrieben werden soll. Insofern die Bildung und der Ge-
brauch solcher Metaphern das eigene Denken leiten (vgl. Ein-
gangszitat Blumenberg), wird das Andersartige betont. Es wird
in seiner Faszination wie in seiner Bedrohung vertieft. Eine An-
näherung an die Kranken und die Krankheit findet nicht statt.
Sprachkritik zu betreiben kann im Kontext einer Analyse der Schi-
zophrenie als Metapher nicht heißen, Regeln für den Alltagsge-
brauch des Begriffs aufzustellen. Vielmehr geht es um die Erfas-
sung und Analyse der Verwendung und ihrer Bedeutung. Die
vorliegende Analyse führt zu der Schlussfolgerung, dass die Ver-
wendung der Schizophrenie als Metapher in der beschriebenen
Form die Stigmatisierung betont.

Abschließende Bemerkung

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die soziale Repräsentation schi-
zophrener Erkrankungen und an Schizophrenie Erkrankter durch
die derzeitige metaphorische Verwendung vertieft wird. Aus fach-
licher Perspektive ist dazu kritisch anzumerken, dass sich hier
Ansätze heute veralteter, aber in früheren Zeiten gebräuchlicher
fachlicher Vorstellungen wiederfinden. Dazu gehört die Dementia
praecox Kraepelins, d.h. die Idee vom vorzeitigen Verlust des Ver-
standes, der Denk- und Wahrnehmungsfähigkeit und der Intelli-
genz Schizophreniekranker. Dazu gehört die These von der »schi-
zophrenogenen Mutter«, die Annahme, dass es in der Regel und
überwiegend, wenn nicht gar ausschließlich Umgebungsfaktoren
sind, die zu schizophrener Erkrankung führen. Finzen schreibt
dazu:

Der Gerechtigkeit halber muss angemerkt werden, dass auch die
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Psychiatrie sich mit der Schizophrenie, den »Psychosen aus dem
schizophrenen Formenkreis«... schwer getan hat.

Die untersuchten Tages- und Wochenzeitungen informieren ins-
gesamt erschreckend wenig über schizophrene Erkrankungen. Sie
unterstützen oder bestätigen in der weit überwiegenden Anzahl
der fachlichen wie metaphorischen Verwendung die bestehenden
sozialen Repräsentationen, nach der Schizophrenie der Inbegriff
von »Verrücktheit« ist und an Schizophrenie Erkrankte unheim-
lich, bedrohlich, angsteinflößend und potenziell gefährlich. Die
Verwendung der Schizophrenie als Metapher hat nicht dazu ge-
führt, dass es eine Vorstellung von der Krankheit einerseits und
einer Metapher als demselben Begriff, aber mit einer völlig ande-
ren, unabhängigen Bedeutung andererseits gibt. Vielmehr scheint
die Metapher dazu zu führen, dass die soziale Repräsentation der
Krankheit fortgeschrieben wird. Im Vergleich zu früheren Zei-
tungsanalysen (die hierbei nur begrenzt möglich ist, weil sie mit
herkömmlichen Suchsystemen erfolgte) zeigen sich vorsichtige
Ansätze der Korrektur: In einzelnen Zeitungen erscheinen regel-
mäßige, sachliche, detaillierte Informationen (z.B. FAZ); sie berich-
ten ausführlich über psychiatrische Einrichtungen und Behand-
lungsangebote (NZZ, taz). Insgesamt bleibt die Darstellung aber
spärlich. Das ausgesprochene Übergewicht des Kontextes von
Straftaten neben der metaphorischen Verwendung und dem künst-
lerischen Bereich ist für psychisch Kranke und deren Angehörige
wenig hilfreich. Als möglicher Ansatz zur Veränderung dient auch
die Darstellung und Berichterstattung von Kunst Schizophrenie-
kranker nicht. Sie bestätigt vielmehr die Stigmatisierung, indem sie
der überwiegend negativen Ausgrenzung und Kennzeichnung als
andersartig eine positive Note hinzufügt.
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TEIL III

PSYCHOPHARMAKA UND
ELEKTROKRAMPFTHERAPIE
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10. Kapitel
Psychopharmaka

Das Schlüsselwort *psychopharm* wird in den untersuchten Printmedien
verhältnismäßig oft verwendet. Bis auf die Antibiotika sind alle weiteren Me-
dikamenten-Suchworte auffallend seltener zu finden. Dies sagt wenig über
den Informationsgehalt in den Artikeln aus, obwohl der Begriff nicht me-
taphorisiert wird. Überwiegend fällt der Begriff mit Verweis auf falsche In-
dikation und schädliche Nebenwirkungen, ohne dass Indikation, Wirkung
und Nebenwirkung erläutert werden. Die weiteren Kontexte wie Straftaten,
Gewalt, Drogen und Abhängigkeit betonen die negative Konnotation. Psy-
chopharmaka werden als undifferenzierbare Medikamentengruppe beschrie-
ben, die auf die Psyche wirkt. Ihr Profil wird in Wirkung und Nebenwir-
kungen im Wesentlichen mit dem der Tranquilizer gleichgesetzt. Vereinzelt
wird zusätzlich auf Nebenwirkungen von Neuroleptika Bezug genommen.
Eine medizinisch sinnvolle Indikation für ihre Verwendung scheint es nicht
zu geben.

Vorbemerkung

Die vorliegende Untersuchung baut auf den Ergebnissen von
Angermeyer u.a. (1993, 1994, 1996d) und Benkert u.a. (1995) auf.
Die Feststellungen Benkerts legen nahe, dass die Medien jene Mei-
nungen und Haltungen abbilden, die Angermeyer aus der unmit-
telbaren repräsentativen Befragung der Bevölkerung gewinnt vgl.
Kap. 3). Nirgendwo ist die Kluft zwischen psychiatrischer Lehr-
meinung und den Meinungen und Einstellungen der Bevölkerung
so groß wie im Hinblick auf Psychopharmaka:

Die Berichterstattung der Massenmedien über psychische Krankheit und
ihre Behandlung ist Quelle der Information von nahezu allen Befrag-
ten. An Berichte über psychische Krankheiten im engeren Sinn kann sich
jedoch weniger als die Hälfte erinnern. Erheblich mehr erinnern sich
dagegen an Berichte über negative Begleiterscheinungen psychischer
Erkrankungen und ihre Behandlung. Die Nutzung von Medien, die
viele negative Beiträge über die Thematik veröffentlichen, steht in
einem signifikanten Zusammenhang mit der Erinnerung an entspre-
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chende Berichte, die Erinnerung an diese Berichte steht in einem
signifikanten Zusammenhang mit den Vermutungen über die Neben-
wirkungen von Psychopharmaka (Finzen 1997).

Die Untersucher stellen große Unterschiede in der Art und Weise
der Berichterstattung in den von ihnen untersuchten Presseorga-
nen fest. Das gilt für Sachlichkeit und Fairness wie für den In-
formationsgehalt der Berichterstattung. So heben Hillert u.a.
(1996) die Objektivität und Unparteilichkeit der Berichte von über-
regionalen Qualitätszeitungen lobend hervor. Deshalb ist es von
besonderer Bedeutung, wie der Tenor der Berichterstattung in
solchen Presseorganen ist. Das gilt umso mehr, als diese auch eine
Leitfunktion für Journalistinnen und Journalisten anderer Medi-
en haben.
Folgende Schlüsselworte werden untersucht: Psychopharmaka
(*psychopharm*) und – erstmals bei der Analyse von Printmedi-
en gesondert die Gruppen der Neuroleptika (*neurolepti*), An-
tidepressiva (antidepress*) und Tranquilizer (*tranquilizer*). Die
möglichen Auswirkungen auf die öffentliche Meinung werden
diskutiert. Dabei bleibt zunächst dahingestellt, ob die Presse, wie
der Schweizer Journalist und psychiatrische Sozialarbeiter Toni

Wirz (1993) feststellt, jedem seine eigene Psychiatrie bietet, oder ob sie
das Alltagswissen ihrer Leserinnen und Leser und deren Haltun-
gen und Meinungen auch verändert. Die Kapitel 10 bis 13 stellen
die Ergebnisse nach Suchworten getrennt dar. Kapitel 13 endet mit
einer abschließenden Bemerkung, die den Vergleich der Schlüssel-
worte einschließt.

Ergebnisse

Quantitative Ergebnisse

In den untersuchten Zeitungen erschienen zwischen acht und 17
Beiträgen unter dem Suchbegriff *psychopharm*. In allen sechs
Printmedien waren 73 Beiträge mit dem Schlüsselwort zu finden.
Erstaunlich ist die verschwindend geringe Zahl der Artikel, die
Psychopharmaka zum Hauptthema machen. Dies sind insgesamt
fünf. Das ergibt, auf die untersuchten Zeitungen verteilt, im
Durchschnitt knapp einen Artikel pro Zeitung und Jahr. In mehr



224

als zwei Drittel der Artikel wird das Thema nur erwähnt, ohne dass
inhaltlich eine Aussage über Psychopharmaka gemacht wird. Ta-
belle 1 gibt einen Überblick über die Gesamtzahl der Artikel in
den untersuchten Printmedien.

Tabelle 1: Anzahl der Artikel pro Zeitung mit dem
Stichwort *psychopharm* im Jahr 1995

Printmedium 1995

Frankfurter Allgemeine Zeitung 9

Neue Zürcher Zeitung 11

Süddeutsche Zeitung 16

die tageszeitung 17

Der Spiegel 12

Die Zeit 8

Gesamt 73

Ressort

Am meisten Artikel, 13 von 73 (18%), sind in den Gesellschafts-
ressorts zu finden. Die wissenschaftlichen Ressorts stehen gleich
auf mit den Lokalteilen (zwölf; 16,5%). Die Kulturteile sind mit
neun Artikeln (12%) und auffallend häufig Leserbriefe vertreten
(acht; 11%) (Tabelle 2). Für die Details sei auf die qualitativen Re-
sultate hingewiesen.



225

Themenbereich

Tabelle 2: Ressortzuordnung der Artikel mit dem Suchwort
*psychopharm* in den Zeitungen des Jahrgangs 1995

FAZ NZZ Spiegel Süddt. taz Zeit Gesamt

Ressorts N %

Wissenschaft 5 1 3 1 � 2 12 16,5

Gesellschaft � 4 2 3 1 3 13 18

Lokales � 1 � 4 7 � 12 16,5

Kultur/Feuilleton 2 3 1 � 1 2 9 12

Inland � � 2 1 4 � 7 10

Leserbriefe � 1 3 2 1 1 8 11

Sonstiges/Diverses � � � 3 � � 3 4

Ausland � � 1 � 1 � 2 3

Vermischtes/Aktuelles 1 � � 2 2 � 5 7

Sport 1 � � � � � 1 1

Radio/TV-Programme � 1 � � � � 1 1

Gesamt 9 11 12 16 17 8 73 100

Erwartungsgemäß ist der wissenschaftliche Themenbereiche mit
26 Nennungen (36%) am häufigsten vertreten. Gesellschaftliche
und Themen der Justiz sind ebenfalls recht häufig mit 15 (20,5%)
bzw. zwölf (16,5%) Artikeln. Kultur (neun; 12%) und Politik und
Wirtschaft (sechs; 8%) liegen noch im mittleren Bereich. Drei
Artikel (4%) fallen unter die Gruppe Diverses, zwei unter Veran-
staltungen (Tabelle 3 auf S. 226).
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Stellenwert

Tabelle 3: Themenbereiche der Artikel mit dem Suchwort
*psychopharm* in den Zeitungen des Jahrgangs 1995

FAZ NZZ Spiegel Süddt. taz Zeit Gesamt

Themenbereiche N %

Wissenschaft 3 5 4 6 4 4 26 36

Gesellschaft 1 1 3 5 5 � 15 20,5

Justiz 2 � � 2 6 2 12 16,5

Kultur 2 3 1 1 � 2 9 12

Politik u. Wirtschaft � � 3 1 2 � 6 8

Diverses 1 � 1 1 � � 3 4

Veranstaltungen � 2 � � � � 2 3

Gesamt 9 11 12 16 17 8 73 100

Fünf Hauptthemenartikel von 73 (7 %) sind nicht gerade viel; 23
nebenthematische Abhandlungen (31,5 %) fallen gegenüber den
einzelnen Psychopharmakagruppen demgegenüber ins Gewicht.
Trotzdem wird die überwiegende Mehrheit von 45 Suchworten
(61,5 %) nur erwähnt (Tabelle 4).

Tabelle 4: Stellenwert der Artikel mit dem Suchwort
*psychopharm* in den Zeitungen des Jahrgangs 1995

FAZ NZZ Spiegel Süddt. taz Zeit Gesamt

Stellenwert N %

Hauptthema 1 � 4 � � � 5 7

Nebenthema 4 6 1 1 8 3 23 31,5

Erwähnt 4 5 7 15 9 5 45 61,5

Gesamt 9 11 12 16 17 8 73 100
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Semantik

Allen Erwartungen gemäß, wird der Terminus Psychopharmakon
selten moduliert und im Jahrgang 1995 nie als Metapher verwen-
det. Im Ganzen sind neun Modulationen (12 %) vorhanden. In den
meisten Fällen wird innerhalb des modulierenden Kontextes der
Begriff faktisch verwendet. Es geht dabei um Buchinhalte und
Vergleichbares. Die Modulationen, in denen der Terminus inhalt-
lich verändert wird, sind im qualitativen Teil genauer beschrieben.

Tabelle 5: Semantik des Suchwortes *psychopharm*
in den Zeitungen des Jahrgangs 1995

FAZ NZZ Spiegel Süddt. taz Zeit Gesamt

Semantik N %

Fachbegriff 7 8 11 16 15 7 64 88

Modulation 2 3 1 � 2 1 9 12

Metapher � � � � � � � �

Gesamt 9 11 12 16 17 8 73 100

Bewertung

Das Spektrum der Bewertung reicht von eindeutig negativ bis ein-
deutig positiv. Es ist breiter als bei den meisten der Psychophar-
makagruppen. Aber wie bei ihnen liegt die Bewertung weit im
negativen Pol. Von 73 Artikeln werten zwölf (16,5%) den Begriff
eindeutig negativ; 33 (45%) negativ im Kontext. Das sind zusam-
men 45 oder 61,5%. Dem stehen 21 neutrale Wertungen (29%) und
nur sieben positive, davon vier positiv im Kontext (5,5%) und drei
eindeutig positiv (4%) gegenüber (Tabelle 6 auf S. 228).
Ein häufiges Thema sind Fehlverordnungen durch Ärzte. Sie wer-
den beschuldigt, die Medikamente zu häufig zu verschreiben, zu
hoch zu dosieren und sie unter Zwang zu verabreichen (vgl. qua-
litative Analyse).
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Qualitative Ergebnisse

Tabelle 6: Bewertung des Suchworts *psychopharm*
in den Zeitungen des Jahrgangs 1995

FAZ NZZ Spiegel Süddt. taz Zeit Gesamt

Bewertung N %

Negativ � 1 2 4 5 � 12 16,5

Negativ im Kontext 2 4 8 7 7 5 33 45

Neutral 6 3 2 5 4 1 21 29

Positiv im Kontext 1 1 � � 1 1 4 5,5

Positiv � 2 � � � 1 3 4

Gesamt 9 11 12 16 17 8 73 100

Titel- und Untertitelzeilen

Im Titelbereich tauchen Psychopharmaka nie auf. Auch Hinwei-
se auf Psychopharmaka sind ausgesprochen spärlich und vage. Im
Spiegel erschien ein ausführlicher Artikel am 16.1.95 im Ressort
Wissenschaft mit dem Titel: Krücke bleibt. Die Tranquilizer-Welle ebbt
ab, andere Psychopillen boomen. Der neue Trend passt den Pharma-Firmen
ins Geschäft. Zwei Leserbriefe greifen Aspekte daraus auf: am
30.01.95 erscheinen sie beide unter dem Titel Extrem ungiftig. Nr.3/
95, Medikamente: Altersschwachsinn durch Psychopillen. Drei weitere
Artikel sprechen im Titel von psychiatrischem Zwang. Er könnte
mit Behandlung durch Psychopharmaka wider Willen in Verbin-
dung gebracht werden: Psychiatrischer Zwang in antipsychiatrischer Sicht
(NZZ 01.07.95 zf); ein Leserbrief darauf vom 18.07.95, br, titelt:
»Psychiatrischer Zwang in antipsychiatrischer Sicht«, und ein ausführli-
cher Artikel, ebenfalls in den Zeitfragen, titelt am 12.08.95: Psychi-
atrie – Zwang oder Einladung zur Kooperation?

Hauptthemenartikel

Vier der fünf Beiträge die Psychopharmaka in irgendeiner Art zum
Hauptthema machen, sind sehr kurze Texte. Zwei dieser Beiträge
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sind Leserbriefe (30.01.95 Extrem ungiftig), die im Spiegel als Reak-
tion auf den erwähnten Bericht Krücke bleibt (16.01.95, Wissen-
schaft) erschienen. Letzterer ist der einzige ausführliche Haupt-
themenartikel, der zwar einige Informationen enthält. Diese sind
jedoch zwischen wirtschaftlichen Fragen versteckt und negativ
bewertet (vgl. Kapitel 11):

Nach groben Schätzungen von Psychiatern... sind zwischen 5 und 25 %
der als altersdement in ein Heim oder Krankenhaus eingewiesenen
Patienten Opfer falsch verschriebener oder falsch eingenommener
Psychopharmaka...Beliebteste Gruppe unter den Psychopharmaka sind
bei den Ärzten und Patienten die Benzodiazepine... Tranquilizer zu
verschreiben ist für die Ärzte schneller, einfacher und billiger, als die
Ursachen von Beschwerden zu erforschen... Antidepressiva, die Depres-
sionen, Panikattacken, aber auch chronische Schmerzen lindern können,
wurden 1993 zweieinhalbmal so häufig verschrieben wie ein Jahrzehnt
zuvor. Die Anzahl der Verordnungen der Neuroleptika, die eigentlich
nur gegen Psychosen, Erregungszustände oder auch chronische Schmer-
zen eingenommen werden sollen, hat sich im selben Zeitabschnitt
verdoppelt...

Der dritte Hauptthemenartikel, ebenfalls aus dem Spiegel, berich-
tet über den häufigen Psychopharmakakonsum in Frankreich:
Pillenfrohes Frankreich (24.04.95 Prisma Medikamente):

Französische Ärzte verschreiben rund viermal so viele Beruhigungs-
und Schlafpillen wie ihre Kollegen in Deutschland oder Britannien.
Antidepressiva und stimulierende Psychopillen verordnen sie doppelt so
häufig wie deutsche oder britische Ärzte... Weitere Informationen über
die Medikamente sind nicht enthalten.

Der fünfte Hauptthemenartikel erschien in der FAZ im Kontext
neuerer Anwendungen von Insulin bei Schizophrenien: Insulin ge-
gen Schizophrenie (FAZ 22.03.95 Natur und Wissenschaft). Darin
heißt es:

Insulin spielt nicht nur bei der Behandlung des Diabetes eine Rolle,
sondern wird auch gegen seelische Störungen angewandt. In der
Psychiatrie ist es jedoch inzwischen durch leichter handhabbare
Medikamente weitgehend verdrängt worden. Eines der wenigen
deutschen Krankenhäuser, an denen Insulin noch als Psychopharmakon
verwendet wird, ist die Psychiatrische Klinik der Universität Münster.

Von eigentlichen Psychopharmaka handelt der Artikel also nicht.
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Wiederkehrende thematische Zusammenhänge

Indikation/Behandlung/Wirkungsweise

In 17 Artikeln geht es in näherem oder weiterem Kontext um In-
dikationen von Psychopharmaka, Behandlung mit ihnen und de-
ren Wirkungsweise. Die nicht ganz kleine Zahl erweist sich bei
genauer Betrachtung in ihrem Informationsgehalt als äußerst
spärlich: Kein einziger Artikel informiert gezielt über Psychophar-
maka. Zwei ausführliche Artikel über die Renaissance der Elektro-
krampftherapie enthalten einige Informationen über Psychophar-
maka. Im Zeitfragen-Artikel der NZZ vom 22.04.95 wird sachlich
und gezielt von Fachleuten berichtet (vgl. Kapitel 14):

 ... Eine so breite Therapieresistenz kommt zwar seit der Einführung
der Psychopharmaka in den fünfziger Jahren nicht mehr häufig vor. In
psychiatrischen Regionalkliniken... machen solche Patienten aber immer
noch etwa ein Prozent aller Aufgenommenen aus... Eine definitive
Heilwirkung über das Behandlungsende hinaus kommt allerdings auch
den Psychopharmaka nicht zu, ebensowenig wie den meisten Medika-
menten der inneren Medizin.

Der Artikel im Spiegel vom 06.03.95 (Wissenschaft) ist wie sein
Titel – Blitzschlag ins Hirn – getränkt von negativer Voreinstellung
(vgl. Kapitel 14). Ein Artikel der taz über einen psychosekranken
Schriftsteller (vgl. Kapitel 8) enthält einige, allerdings skeptisch bis
negativ gefärbte Informationen:

Schau dich doch mal um, all diese Tablettenleichen hier auf der
Station... Die gefürchteten Psychopharmaka haben Namen wie
Fluanxol, Lithium, Tegretal oder Neurocil. ... Die Medikamente haben
ihn gezeichnet. Doch trotz der Medikamente ist er unruhig. Immerfort
muss er sich bewegen... (taz 10.11.95 Berlin)

Zwei Artikel erwähnen Psychopharmaka lediglich in der Kontro-
verse zwischen Schul- und Komplementärmedizin (FAZ 12.04.95
Natur und Wissenschaft: Wissenschaftsstreit ohne Gleichen?; NZZ
02.12.95 zf: Schulmedizin contra Alternativmedizin). Ein Artikel der
NZZ weist auf die unterschiedliche Wirkung von Psychopharma-
ka im Kontext der Gesundheit der Frau hin (18.10.95 ft ); ein weiterer
auf den zu seltenen Einsatz von Psychopharmaka bei Wochenbett-
psychosen (taz 07.12.95 Ladies almanach). Die Behandlung von
Depressionen mit Psychopharmaka fällt in einem Programmhin-
weis (NZZ 02.12.95 ra/tv); Die Behandlung von PTSD mit Psy-
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chopharmaka wird empfohlen (Süddt. 18.05.95 Umwelt, Wissen-
schaft, Technik), während sie bei Multipler Persönlichkeit nicht in-
diziert sei (Süddt. 14.06.95 Seite Drei). Im Kontext psychosozialer
Therapie in der Nervenklinik (Süddt. 10.07.95 München) werden Psy-
chopharmaka als traditionelle Therapie gegenüber dem Fortschritt
psychosozialer Methoden dargestellt. Als wichtige Information an
Senioren wird die Aufmerksamkeit auf die Wirkung von Schmerz-
mitteln und Psychopharmaka im Alter gelenkt (Süddt. 25.01.95
Beilage). In der als Blockkurs gestalteten Ausbildung für Medi-
zinstudenten müssen diesen... Psychopharmaka als Allheilmittel erschei-
nen, ohne die in der Psychiatrie wenig geht (Süddt. 14.08.95 Hochschu-
le). In beiden Fällen wird dies aber nicht ausgeführt.
Der im Spiegel im Wissenschaftsteil erschienene Artikel Krücke
bleibt (16.01.95) fokussiert die wirtschaftlichen Interessen. Neben-
bei wird zwischen Antidepressiva, Tranquilizern und Neurolep-
tika unterschieden. Dies erfolgt aber vor allem im Hinblick auf die
Gewinnspanne der Pharmafirmen. Indirekt entsteht der Eindruck,
dass keine Unterschiede in Wirkungsweise und Indikation beste-
hen (vgl. Hauptthemen; Kapitel 11). Ein Artikel in der FAZ und
zwei weitere der Zeit stellen Psychopharmaka in den Kontext der
Neurobiologie. Auch dort aber bleibt es beim Hinweis:

 ... Unter negativen Symptomen werden eine allgemeine Teilnahmslo-
sigkeit und Apathie der Patienten verstanden. Die Krankheit tritt in
allen Volksgruppen und Kulturen bei fast einem Prozent der Bevölke-
rung auf. Sie wird mit Psychopharmaka behandelt, kann aber nicht
geheilt werden. Neuropsychologen vermuten seit einigen Jahren, solche
Halluzinationen seien darauf zurückzuführen, dass eigene Gedanken
nicht als eigen erkannt werden. Die Vorgänge im Gehirn, die für eine
Überwachung des inneren Sprechens sorgen, scheinen gestört zu sein.
(FAZ 22.11.95 Natur und Wiss.: Quälende Stimmen im Kopf).

In der Zeit heißt es am 24.02.95 (Wissen: Das Gehirn bleibt stumm):
... Ob mit der von Neuroradiologen beschworenen ›Imagefusion‹, der
Verschmelzung von Eindrücken aus verschiedenen hochauflösenden
Bildgebungsverfahren, ein deutliches Bild entstehen wird, bleibt
abzuwarten. Manche Krankheitsabläufe lassen sich durch Psychophar-
maka, gleichsam die Kinder der psychiatrischen Revolution verzögern,
Symptome können gedämpft werden... Aber die Patienten bleiben dabei
nur kürzer in der Anstalt und kommen dafür häufiger zur Wiederauf-
nahme.
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Darauf antwortete am 31.03.95 (Briefe) Professor Gaebel (Psychi-
ater):

... Durch die Einführung von Psychopharmaka haben sich die
Behandlungsaussichten psychisch Kranker – insbesondere der sogenann-
ten endogenen Psychosen – entschieden gebessert. Auch wenn es sich
hier nicht um eine kausale Behandlung handelt, können doch Krank-
heitssymptome, Ängste, Sinnestäuschungen, Depressivität oder Suizid-
gedanken oft völlig behoben oder doch gelindert werden...

Nebenindikationen

Diese Gruppe ist – im Gegensatz beispielsweise zu den Antide-
pressiva fast zu vernachlässigen. Die FAZ berichtet am 22.03.95
über Insulin gegen Schizophrenie (Natur und Wissenschaft). Darin
wird das Insulin als »Psychopharmakon« bezeichnet. Bei der be-
schriebenen Indikation ist das korrekt, verzerrt jedoch bei der
generell mangelhaften Beschreibung dessen, was »Psychopharma-
ka« sind und welche Substanzen dazu gerechnet werden, das Bild.
Ein Artikel im Spiegel beschreibt die Behandlung von Aidskran-
ken mit Psychopharmaka, insbesondere gegen den Juckreiz als
schlechtere Alternative gegenüber Cannabis (30.10.95 Diverses).
Ein Artikel der taz stellt Tics und Tourette-Syndrome vor, bei
denen ... Psychopharmaka wir Haloperidol und Verhaltenstherapien ... bis-
lang bestenfalls die schlimmsten Symptome (lindern), heilen tun sie nicht. (taz
04.01.95 Kultur: Schluckauf im Gehirn)

Nebenwirkungen

Nebenwirkungen spielen eine relativ große Rolle. Die acht Arti-
kel, die sie zum Thema machen, enthalten fast ebenso viele – oder
wenig – Informationen wie die 17 zur Indikation von Psychophar-
maka. Drei Artikel werden etwas ausführlicher: Als Antwort auf
den Spiegel Artikel Krücke bleibt (16.01.95 Wissenschaft) heißt es in
einem Leserbrief unter dem Titel »extrem ungiftig« am 30.01.95:

Ich habe mehrmals erlebt, dass Patienten, die jahrelang ›Benzos‹
nahmen, bei einem Krankenhausaufenthalt durch einen Unfall oder
eine Operation mit Gewalt von ihrer Sucht abgebracht werden sollten,
indem sie unter Inkaufnahme schwerer Entzugserscheinungen mit
Neuroleptika als Ersatz ›versorgt‹ wurden. Die Diazepin-Sucht ist
zwar ein Problem, aber dennoch sind die ›Benzos‹ verglichen mit
anderen Psychopharmaka extrem ungiftig. (vgl. Kapitel 13).
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Auf den Bericht im Kulturteil der taz vom 04.01.95 über Tourette-
Syndrome und Tics antwortet eine erboste Schreiberin in einem
Brief (taz 13.01.95 »Lustige« Ticks):

... Denn die sabbernden, zuckenden, blinzelnden, motorisch irgendwie
nicht richtig tickenden Leute, die Frau Schaub beobachtet hat, leiden in
ihrer übergroßen Mehrheit gerade nicht an irgendwelchen mysteriösen
Dopamin-Mängeln oder Reptilhirn-Dysfunktionen, sondern an den
chronifizierten Nebenwirkungen genau jener Psychopharmaka, von
deren lindernder Wirkung Frau Schaub in gründlicher Verkehrung von
Ursache und Wirkung daherplaudert.

In den übrigen Artikeln ist pauschal von permanenten und grauenhaf-
ten Nebenwirkungen (Spiegel 06.03.95 Briefe); davon, dass sie gefähr-
lich sind; dass sie auf das Stammhirn wirken die Rede (Süddt. 21.10.95
Gesellschaft); davon, dass sie bei kreativer Tätigkeit zu Künstlich
normalisierten Werken führen (Süddt. 02.09.95 Süddt. am Wochenen-
de). Sie hätten sehr schädliche Nebenwirkungen (taz 14.08.95 Berlin);
störende bis schwerste irreversible Nebenwirkungen (NZZ 01.07.95 zf)
oder seien gefürchtet (taz 10.11.95 Berlin).

Gewalt/Straftaten

17 Artikel erwähnen Psychopharmaka im Kontext von Behand-
lung wider Willen, Gewaltanwendung oder Straftaten. Behandlung
wider Willen wird aus antipsychiatrischer Sicht als Psychiatrischer Zwang
(NZZ 01.07.95 zf); als Ruhigstellen (taz 30.12.95 Berlin aktuell) oder
zwangsweise Verabreichung von Psychopharmaka (Zeit 15.09.95 Moder-
nes Leben) verurteilt. Peter Rippmann bezieht sich am 01.07.95 in
der NZZ auf ein Verwaltungsgerichtsurteil aus dem Thurgau:

 ... Die zwangsweise Verabreichung von Psychopharmaka, die regelmä-
ßig störende bis schwerste irreversible Nebenwirkungen auslösen, stellt
nur gegenüber ambulaturisch behandelten Betroffenen einen »schweren
Eingriff in die körperliche Integrität und damit einen schweren Eingriff
in das ungeschriebene Verfassungsrecht der persönlichen Freiheit« dar –
so wörtlich der bernische Regierungsrat im oben erwähnten Entscheid.
Solch unterschiedliche Beurteilung übersteigt den Verständnishorizont
antipsychiatrisch motivierter Zeitgenossen...

Ein Leserbrief (NZZ 18.07.95) und ein Zeitfragenartikel (12.08.95
Psychiatrie – Zwang oder Einladung zur Kooperation?) antworten:

... dass die Spitäler heutzutage nur noch knapp halb so viele Patienten
wie vor 40 Jahren beherbergen. Diese erfreuliche Tatsache ist jedoch
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nicht etwa der Aktivität von Menschenrechtsanwälten, Behörden und
Gerichten, sondern der Einführung der Psychopharmaka zu verdanken
(18.07.95);
 ... Wer die Zeit vor Einführung der Psychopharmaka miterlebt hat,
kann vom erschreckenden aggressionsgeladenen antitherapeutischen
Klima der damaligen psychiatrischen Abteilungen berichten...
(12.08.95).

Vier Beiträge berichten über den »Fall Löser«, die Süddt. am
11.05.95 im Ressort Vermischtes, und am 20.07.95, ebenfalls im
Ressort Vermischtes; die taz am 11.05.95 und am 20.07.95 jeweils
im Ressort Inland (vgl. Kapitel 11).
Ein Beitrag prangert die undifferenzierte Sedierung alter Menschen
mit Neuroleptika an (Süddt. 28.06.95 München). Sie wird auch in
anderen Artikeln nebenbei angesprochen (Spiegel 16.01.95 Wissen-
schaft; Spiegel 30.01.95 Briefe). Ein Artikel berichtet über die acht-
lose Behandlung von Kindern in rumänischen Kinderheimen un-
ter Ceaucescu und über deren Bestrafung mittels Neuroleptika (Spiegel
27.03.95 Gesellschaft). Dreimal fällt die Behandlung mit Psycho-
pharmaka im Kontext von Straftätern (FAZ 16.10.95 Deutschland
und die Welt: Polizei prüft Kontakt des »Heidemörders« zu Scientology; taz
15.02.95 Berlin: Die Reinkarnation des Satans; Zeit 13.10.95 Moder-
nes Leben: Jetzt sticht er mich ab). Die Sedierung von Asylanten im
Gefängnis bzw. in Ausschiebehaft wird ebenfalls mehrfach The-
ma: taz 15.03.95 Inland: Giftspritze im Grundgesetz; taz 30.08.95 Berlin
aktuell und taz 30.10.95 Schlagseite (die letzten beiden thema-
tisieren dabei schwerpunktmäßig die Abhängigkeit, s.u.). Im Zu-
sammenhang mit dem »Fall Eggert« ist von der zwangsweisen
Verabreichung von Psychopharmaka durch die Stasi die Rede (taz
11.07.95 Inland); in der Süddt. wird über Folterknechte im Arztkittel
berichtet (Süddt. 09.11.95 Themen: Artikel über einen Bericht der
British Medical Association unter dem Titel Verratene Medizin).

Abhängigkeit

Die zwölf Artikel, die Psychopharmaka in den Kontext von Ab-
hängigkeit stellen, tun dies aus ganz unterschiedlichem Anlass.
Gemeinsam ist ihnen lediglich, dass sie Psychopharmaka als »Dro-
ge« oder Drogenersatz, allenfalls Substitutionsmittel betrachten.
Dies geschieht beispielsweise, wenn in der FAZ über Doping bei
Kindern im Leistungssport der DDR berichtet wird (FAZ 07.12.95
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Sport); über Aidskranke auf Cuba, die sich ihre eigenen Cocktails
mixten: Ephedrin und andere Psychopharmaka (Süddt. 03.01.95 Seite
Drei); über Arbeitnehmer, die vor dem Druck am Arbeitsplatz zu
Schmerzmitteln, Psychopharmaka und Alkohol flüchten... (Süddt. 18.05.95
Briefe). Der Psychophamakologe Siegel schreibt über Rauschdrogen
(taz 18.04.95 Die Wahrheit); als Beispiel für Drogenkonsum be-
schreibt die taz ein Paar, von dem sie sich eine Überdosis Heroin
verpasst, während er seinen Bierrausch ausschnarcht. Seitdem nimmt er
manchmal zusätzlich noch Psychopharmaka (taz 05.05.95 Berlin). Über
einen Palästinenser in libanesischer Gefangenschaft heißt es, dass
er Psychopharmaka erhielt, die ihn nach kurzer Zeit süchtig machten (taz
30.08.95 Berlin aktuell) oder über einen Häftling in Abschiebehaft,
der nach Drogenentzug keine Psychopharmaka mehr braucht (taz
30.10.95 Schlagseite). Kinder aus Drogen- und Gewaltmilieu, be-
richtet die taz über die USA, erhielten vorsorglich eine Behandlung auf
Psychopharmakabasis (taz 15.12.95 monde diplomatique). Manager
brauchen Psychopharmaka (Spiegel 24.07.95 Gesellschaft). Jelzin
sei herzkrank, weil er Cortison, Psychopharmaka und Alkohol
konsumiert habe (Spiegel Nr. 45/95). Über Barschel und die Spe-
kulation Diagnose Mord wird erinnert, dass er Psychopharmaka-abhän-
gig gewesen sei (Zeit 30.12.94/erste Ausgabe 95/Dossier). Und aus
einer Experiment mit Verträglichkeit von Drogen wird berichtet,
in dem sich der Psychopharmakologe zur psychischen Reaktion äu-
ßert (Zeit 13.12.95 Wissen).

Diverses

13 Artikel schließlich fallen unter »Diverses«: Dreimal geht es um
die Reihe Universalbibliothek des Wissens im C.H. Beck-Verlag,
im dem ein Band zu Psychopharmaka erschien (FAZ 22.03. und
31.03.95, beide Feuilleton; NZZ 28.04.95 fe); dreimal geht es um
Verkehrssicherheit (FAZ 29.08.95 Technik und Motor; FAZ
07.02.95 Technik und Motor; taz 07.10.95 Bremen aktuell); zwei-
mal um wirtschaftliche Aspekte (Spiegel 16.01.95 Wissenschaft;
Spiegel 27.02.95 Wirtschaft); vier Mal um die überhäufige Verord-
nung, vor allem durch Nicht-Psychiater (Süddt. 18.03.95 Bayern;
Süddt. 08.07.95 Briefe; Spiegel 30.01.95 Briefe; Spiegel 30.01.95
Wissenschaft); einmal wird über Preisträger berichtet, die die Wir-
kung von Neurosteroiden beschrieben, einer neuen Substanzklasse
im Bereich der Psychopharmakologie (Süddt. 14.02.95 München);
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und schließlich wird über die 125-Jahr-Feier des Burghölzli berich-
tet, dass die Entdeckung der neueren Psychopharmaka in den fünfziger Jah-
ren und die Entwicklung sozialpsychiatrischer Alternativen zum Klinik-
behandlung in den Sechziger Jahren nachhaltige Veränderungen
einleiteten (NZZ 05.07.95 Zürich).

Zur Semantik

Psychopharmaka werden nicht metaphorisiert und neun Mal – in
Film- und Buch-Rezensionen – moduliert (z.B. NZZ 10.08.95
Feuilleton; NZZ 01.09.95 Film; Spiegel Nr. 42/95 Kultur-Film; Zeit
07.04. und 13.10.95 Literatur).

Diskussion

Dominierend sind Erwähnungen mit kaum vorhandenen Infor-
mationen zu Indikation, Wirkungsweise und Behandlung von Psy-
chopharmaka. Gleich häufig fällt das Schlüsselwort in Berichten
über Straftaten und Gewalt (je 17 Mal). Nebenwirkungen werden
acht Mal Thema. Der Drogen- und Abhängigkeitskontext wird
zwölf Mal Anlass. Unter Diverses sind 13 weitere Kontexte zu-
sammengefasst. Informationen und Korrekturen erfolgen wieder-
holt erst durch Leserbriefe von Fachleuten oder in einzelnen Fach-
Beiträgen (vor allem in den Zeitfragen der NZZ). Insgesamt ist der
Informationsgehalt erschütternd gering. Als Haupteindruck bleibt
die fehlende Differenzierung der Medikamentengruppen und das
Übergewicht von Gewalt, Nebenwirkungen und pauschaler Ab-
hängigkeit.
Einige der Artikel enthalten auch weitere Schlüsselworte wie Anti-
depressiva, Neuroleptika, Tranquilizer, Psychiatrie oder Schizo-
phrenie. Sie sind in den entsprechenden Kapiteln wiederzufinden,
allerdings unter dem dortigen Stichwort, das die Perspektive ver-
ändert. Erst durch die getrennte Analyse nach Suchworten wird
für die Psychopharmaka deutlich, dass Psychopharmaka nicht als
Sammelbegriff von Medikamenten verstanden wird, die auf die
Psyche wirken (wie z.B. Obst für die verschiedenen Obstsorten).
Vielmehr wird die Unbestimmtheit der Indikation und der man-
gelnden spezifischen Wirkung der vermeintlich einheitlichen Me-
dikamentengruppe als Eigenart zugeschrieben.
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Der Begriff bleibt unbestimmt: In der Darstellung der untersuch-
ten Printmedien werden Psychopharmaka überwiegend von
Nicht-Psychiatern verordnet. Meist geschieht dies, um jemanden
ruhig zu stellen oder zu disziplinieren. Eine Differenzierung ist
nicht erkennbar; ebenso wenig eine Indikation oder genaue Wir-
kungsweise. Hierin vor allem unterscheidet sich die Berichterstat-
tung über Psychopharmaka gegenüber der von Cytostatika oder
Antibiotika, obwohl drastisch viel weniger Menschen Cytostatika
einnehmen müssen (vgl. Kapitel 17 und 18). Die Inhaltsanalyse der
untersuchten Printmedien bestätigt, was die Befragungen über
Wissen und Vorstellungen in der Bevölkerung ergaben: Im Vor-
dergrund steht die Annahme, dass Psychopharmaka generell das
Wirkprofil von Tranquilizern aufweisen. Zusätzlich haben sie vie-
lerlei Nebenwirkungen. Eine klare Indikation fehlt. Und sie ber-
gen die Gefahr der Abhängigkeit.
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11. Kapitel
Neuroleptika

Neuroleptika werden ausgesprochen selten genannt: Vier Mal pro Zeitung.
Im untersuchten Jahrgang werden sie nur einmal Hauptthema. Zu 80% sind
sie negativ konnotiert, obwohl sie am häufigsten in wissenschaftlichem
Kontext auftauchen. Sie stehen fast ausschließlich im Kontext von Schäden,
unerwünschten Wirkungen, Zwang, Gewalt, Behandlung wider Willen, Fehl-
behandlung und bloßer Ruhigstellung. Die Nebenwirkungen werden durch-
weg sichtbarer als die erwünschten Wirkungen. Eine Risiko-Nutzen-Abwä-
gung findet nicht statt. Die notwendige Berichterstattung über tatsächliche
Misstände überlagert sich mit Unkenntnis, Vorbehalten und mangelnder
Differenzierung. Noch bedeutsamer aber ist die Tatsache, dass Neuroleptika
in den großen überregionalen deutschsprachigen Tages- und Wochenzeitun-
gen praktisch kein Thema sind.

Vorbemerkung

Pillen in der Psychiatrie – der sanfte Mord – die Spiegel-Titelgeschichte
aus dem Jahre 1980 bleibt unvergessen. Kein Zweifel: Neuroleptika
sind umstrittene Medikamente. Einerseits sind sie bei Kranken mit
akuten Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis Mittel der
Wahl. Andererseits schreibt ein deutsches Gericht ihnen eine per-
sönlichkeitszerstörende Wirkung zu (3U 50/81 OLG Hamm) – eine
Auffassung, die von den renommierten Strafrechtlern Hans Lud-
wig Schreiber und Gabriele Wolfslast im Kern geteilt wird (Schrei-

ber; Wolfslast 1989). Einerseits gilt die Unterlassung der Neu-
roleptikabehandlung bei akut Psychosekranken als Kunstfehler.
Andererseits fordern ernst zu nehmende Mitbürger ihr Verbot.
Einerseits schreibt ein angesehener Psychiater wie Max Müller

(1982) am Ende seines Lebens im Rückblick auf die Vor-Neu-
roleptikazeit bündig: Kurz, es war die Hölle. Andererseits sieht Urs

Ruckstuhl (1988) von der Schweizerischen Stiftung Pro Mente
Sana (Hauptziel: Wahrnehmung der Anliegen psychisch kranker Menschen
in allen gesellschaftlichen Bereichen) im Einsatz von Neuroleptika bei
schizophrenen Kranken einen schwerwiegenderen Eingriff als in
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der Zytostatikabehandlung bei Krebskranken. Der Grundtenor
der Einschätzung der Neuroleptika und anderer Psychopharma-
ka durch die Öffentlichkeit hat sich seither kaum geändert. Reprä-
sentativbefragungen von Angermeyer u.a. (1994) und Untersu-
chungen von Benkert u.a. (1995) und Hillert u.a. (1996) haben
das noch einmal bekräftigt.
Wir können getrost davon ausgehen, dass sich diese Haltung auch
in den Medien spiegelt, von ihnen stabilisiert, möglicherweise so-
gar verstärkt wird. Die Spiegel-Titelgeschichte über die Neuro-
leptika-Behandlung als sanften Mord mag im Hinblick auf ihre
Vehemenz, ihre Voreingenommenheit und ihre Wirkungen ohne
Beispiel sein; untypisch ist sie keineswegs.

Ergebnisse

Quantitative Ergebnisse

Im Jahr 1995 finden sich in den sechs untersuchten Zeitungen und
Zeitschriften 24 Beiträge zum Thema Neuroleptika. Das sind vier
pro Zeitung. Dies entspricht etwa der Zahl der Beiträge pro Me-
dium und Jahr, die in der bereits publizierten Arbeit der Gruppe
Hoffmann-Richter, Finzen u.a. erfasst wurde (1999). Die meis-
ten davon finden sich in der taz, die sich, wie wir am Beispiel an-
derer Suchbegriffe feststellen konnten, trotz geringeren Umfangs
generell am häufigsten mit Psychopharmaka zu befassen scheint.
Tabelle 1auf S. 240 vermittelt einen Überblick über die Häufigkeit
in den unterschiedlichen Presseorganen.

Ressort

Beiträge zum Thema Neuroleptika finden sich erwartungsgemäß
am häufigsten im Wissenschaftsteil der Zeitungen (sieben Beiträ-
ge; 30 %). Es folgen Gesellschaft (vier), Lokales und Vermischtes
(je drei) sowie Leserbriefe und Inland (je zwei Beiträge). Im
Kulturteil und Radio-/TV-Programmen ist nur je ein Beitrag zu
finden. Einer bleibt ohne Ressortangabe. Die Redaktionen Frei-
zeit, Ausland, Politik sowie Sport enthalten keine Artikel zum
Thema Neuroleptika. Dies mag den Erwartungen entsprechen.
Wie die Paralleluntersuchungen zu Tranquilizern und Antidepres-
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siva zeigen, ist dies jedoch keineswegs selbstverständlich. Wie sel-
ten Neuroleptika thematisiert werden, wird deutlich, wenn man
die sieben Beiträge in den Wissenschaftsressorts zur Gesamtzahl
der dort veröffentlichten Beiträge setzt: Sie machen 0,13 % aus
(Tabelle 2).

Tabelle 1: Anzahl Artikel mit dem Suchbegriff *neurolepti*
pro Zeitung des Jahrgangs 1995

Printmedium 1995

Frankfurter Allgemeine Zeitung 3

Neue Zürcher Zeitung 5

Süddeutsche Zeitung 4

die tageszeitung 6

Der Spiegel 3

Die Zeit 3

Gesamt 24
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Tabelle 2: Verteilung der Artikel mit dem Suchwort *neurolepti*
auf die Ressorts in den Zeitungen des Jahrgangs 1995

FAZ NZZ Süddt. taz Spiegel Zeit Gesamt

Ressorts N %

Wissenschaft 2 3 � � 1 1 7 29

Gesellschaft � 2 1 � 1 � 4 17

Inland � � � 1 � 1 2 8

LeserInnenbriefe � � � 1 1 � 2 8

Lokales � � 1 2 � � 3 13

Vermischtes 1 � 1 1 � � 3 13

Radio-/TV-Programme � � 1 � � � 1 4

Kultur/Feuilleton � � � 1 � � 1 4

Ohne Angabe � � � � � 1 1 4

Gesamt 3 5 4 6 3 3 24 100

Themenbereich

Jenseits der Ressortzuordnung ist von Interesse, in welchen the-
matischen Zusammenhängen die erfassten Beiträge stehen. Die
Zuordnung ist gewiss in mancher Hinsicht eine Ermessensent-
scheidung. Sie ergibt dennoch eine erste thematische Gewichtung
(der nähere Kontext wird im qualitativen Teil beschrieben): Neu-
roleptika kommen erwartungsgemäß am häufigsten im Zusam-
menhang mit wissenschaftlichen (medizinischen und psychiatri-
schen) Themen vor (ähnlich den Antidepressiva, anders als die
Tranquilizer). Es folgen Beiträge im Zusammenhang mit Recht
und Forensik. Die Häufung im Bereich Justiz hat mit einem Ein-
zelereignis zu tun, der Berichterstattung über den so genannten
»Fall Löser«, über dessen Schadenersatzforderungen wegen un-
angemessener Neuroleptika-Behandlung allein fünf der sieben
Beiträge dieser Rubrik berichten. Wenn wir davon absehen, sind
Neuroleptika ganz eindeutig ein medizinisch-psychiatrischer Ge-
genstand, der allenfalls am Rande Eingang in die Themenkreise
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Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur und Kunst findet. Darin unter-
scheiden sich die Neuroleptika deutlich von Antidepressiva und
Tranquilizern.

Stellenwert

Der Stellenwert der Neuroleptika in den einzelnen Beiträgen ist
ein weiterer Anhaltspunkt für die Art und Weise der Berichterstat-
tung. In zwei Drittel der Artikel sind Neuroleptika Nebenthema,
in einem Drittel werden sie erwähnt. Nach Themenbereichen un-
tersucht werden Differenzen sichtbar. Nur im Themenbereich
Wissenschaft (Psychiatrie) sind Neuroleptika einmal Hauptthema.
Als Erwähnung erscheinen sie kaum. Vielmehr sind sie Neben-
thema (67%), meist in der Form, dass ihnen einige kritische oder
abwertende Anmerkungen gewidmet werden (s. Tabelle 4 auf Sei-
te 243).

Semantik

Im Zusammenhang mit der Untersuchung der Berichterstattung
über Schizophrenie (Hoffmann-Richter u.a. 1998a,b), Elektro-
krampfbehandlung (Hoffmann-Richter u.a.1998c), über Tran-

Tabelle 3: Themenbereich der Artikel mit dem Suchwort
*neurolepti* in den Zeitungen des Jahrgangs 1995

FAZ NZZ Süddt. taz Spiegel Zeit Gesamt

Themenbereich N %

Wissenschaft 2 4 1 1 1 1 10 42

Gesellschaft � 1 � � 1 � 2 8

Justiz 1 � 1 3 � 2 7 29

Politik und Wirtschaft � � � � 1 � 1 4

Kultur � � 1 1 � � 2 8

Veranstaltungen � � � � � � � �

Diverses � � 1 1 � � 2 8

Gesamt 3 5 4 6 3 3 24 100 (99)
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Tabelle 4: Stellenwert des Suchworts *neurolepti*
in den Zeitungen des Jahrgangs 1995

FAZ NZZ Süddt. taz Spiegel Zeit Gesamt

Stellenwert N %

Hauptthema � � � � 1 � 1 4

Nebenthema 3 3 2 4 1 3 16 67

Erwähnt � 2 2 2 1 � 7 29

Gesamt 3 5 4 6 3 3 24 100

quilizer (Finzen u.a. 1999) und Antidepressiva (Hoffmann-Rich-

ter u.a. 1998) haben wir festgestellt, dass Begriffe aus der Psy-
chiatrie häufig moduliert oder metaphorisch verwendet werden.
Für die Neuroleptika trifft dies nicht zu. Mit einer Ausnahme (taz
11.01.95, Kultur, s.u.) werden sie in allen Beiträgen auf der fachli-
chen Ebene behandelt.
Die Erstellung eines semantischen Profils ergibt im ersten Ansatz
eine thematische Nähe zu Gewalt und Zwang, Fehlbehandlung,
Nebenwirkung, zu Ruhigstellung und zu Wissenschaft und For-
schung (s.u.).

Bewertung

Die Beiträge zum Thema Neuroleptika bewerten ihren Gegen-
stand meist in deutlich erkennbarer Weise. Die Tabellenübersicht
(Tab. 5 auf S. 244) spricht eine eindeutige Sprache: In vier Fünftel
der Beiträge werden Neuroleptika direkt oder indirekt negativ be-
wertet. Nur in einem einzigen Beitrag (4%) vermittelt der Arti-
kel ein positives Bild. Nur ein Sechstel berichten in sachlich neu-
traler Weise. Das Ergebnis, dass Neuroleptika nur einmal positiv
erwähnt werden, kann ein Hinweis darauf sein, dass der schlechte
Ruf dieser Medikamente im Sinne eines Circulus vitiosus einer po-
sitiven oder zumindest sachlichen Presse hinderlich ist. Die Art
und Weise der Berichterstattung scheint den schlechten Ruf zu-
mindest aus Sicht der Presse zu rechtfertigen.
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Tabelle 5: Bewertung des Suchwortes *neurolepti*
in den Zeitungen des Jahrgangs1995

FAZ NZZ Süddt. taz Spiegel Zeit Gesamt

Bewertung N %

Negativ 1 � 2 2 1 1 7 29

Negativ im Kontext 1 2 1 4 2 2 12 50

Neutral 1 2 1 � � � 4 17

Positiv im Kontext � 1 � � � � 1 4

Positiv � � � � � � � �

Gesamt 3 5 4 6 3 3 24 100

Qualitative Ergebnisse

Titel- und Untertitelzeilen

Im Titelbereich kommt das Suchwort niemals vor. Offensichtlich
eignet es sich nicht als Blickfang. Wenn ein Begriff nicht in die
Alltagssprache eingegangen ist, kann er beim schnellen Lesen oder
Überfliegen auch nicht dazu dienen, das Interesse zu wecken.
Unter folgenden Schlagzeilen erscheint der Begriff – negativ oder
negativ im Kontext – gewertet:

FAZ 20.07.95, Deutschland und die Welt: Schmerzensgeld für Psychia-
trie-Patienten
NZZ 01.07.95, Zeitfragen: Psychiatrischer Zwang in antipsychiatrischer
Sicht
taz 13.01.95, Briefe: Lustige Ticks
taz 20.07.95, Inland: Vom Schwachsinn der Psychiatrie
Spiegel 16.01.95, Wissenschaft: Krücke bleibt
Spiegel, 30.01.95, Briefe: Extrem ungiftig

Hauptthemenartikel

Der einzige Beitrag aus dem Spiegel, in dem Neuroleptika
Hauptthema sind – ein kurzer Leserbrief (als Antwort auf einen
ausführlichen Artikel, in dem es um die wirtschaftlichen Aspekte
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der Psychopharmakaverordnung geht) – befasst sich mit der miss-
bräuchlichen Verordnung von Psychopharmaka und deren Folgen.
Der ausführliche Artikel titelt: Krücke bleibt. Die Tranquilizer-Welle
ebbt ab, andere Psycho-Pillen boomen. Der neue Trend passt den Pharma-
firmen in Geschäft (Der Spiegel 16.01.95). Dazu nimmt der Leserbrief
folgendermaßen Stellung:

Extrem ungiftig. – Ich habe mehrmals erlebt, dass Patienten, die
jahrelang »Benzos« nahmen, bei einem Krankenhausaufenthalt durch
einen Unfall oder eine Operation mit Gewalt von ihrer »Sucht«
abgebracht werden sollten, indem sie unter Inkaufnahme schwerer
Entzugserscheinungen mit Neuroleptika als Ersatz »versorgt« wurden.
Die Diazepin-Sucht ist zwar ein Problem, aber dennoch sind die
»Benzos« verglichen mit anderen Psychopharmaka extrem ungiftig
(30.01.95).

Wiederkehrende Thematische Zusammenhänge

Indikation und Behandlung

Lediglich einer der 24 Artikel thematisiert die Schizophrenien und
nimmt zur Behandlung mit Neuroleptika Stellung (vgl. Kapitel 7).
Im Wissenschaftsteil der NZZ erschien am 28.6.95 ein Artikel über
die Schizophrenien von Cécile Ernst und Christian Scharfetter.
Darin heißt es:

Schizophrenien haben vielfältige Erscheinungsbilder und Verläufe. Für
jeden Patienten ist deshalb je nach seinen Symptomen, dem Krankheits-
verlauf und den Lebensumständen ein individueller Gesamt-
behandlungsplan zu erstellen, welcher psychologische, soziale und
medikamentöse Therapieangebote enthält. Die bereits erwähnte
Übersicht über die Langzeitverläufe zeigt u.a., dass die Einführung
medikamentöser Behandlung mit Neuroleptika den Anteil der günsti-
gen Verläufe deutlich vergrößert hat. Neuroleptika beruhigen und
dämpfen Wahn und Halluzinationen. Als Dauermedikation verhindern
sie Rückfälle, indem sie vor Belastungen schützen, welche den Patienten
überfordern und ihm gefährlich werden können. Da Neuroleptika,
besonders in höheren Dosen, auch sehr unangenehme Nebenwirkungen
haben können, gilt für sie ganz besonders: so viel wie nötig, so wenig
wie möglich.

Vier weitere der 24 Artikel berühren die Indikation oder Behand-
lung von Neuroleptika in irgendeiner Weise. Dabei wird über die
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schädliche Wirkung von Haschisch bei Schizophrenen berichtet
(FAZ 14.06.95, Natur und Wissenschaft); über den Neuroleptika-
Einsatz im Rahmen der Behandlung von Depressionen (NZZ
26.07.95 ft); oder es ist von Neuroleptika als dämpfenden Psychophar-
maka die Rede, die Studenten in ihrem ersten Psychiatrie-Prakti-
kum als Allheilmittel erscheinen müssten (Süddt. 14.08.95, Hoch-
schule). Negativ konnotiert erklärt die Zeit, dass Neuroleptika
nicht heilten (Zeit 24.02.95, Wissen). Mehr ist über Neuroleptika
in den untersuchten Zeitungen und Zeitschriften nicht zu erfah-
ren.

Nebenwirkungen und Schäden

Vielmehr wird ausgedehnt – korrekt, aber überbetont, oder nicht
ganz korrekt – über Nebenwirkungen und Schäden durch Neuro-
leptika berichtet. Allein die Menge der Artikel, die darauf ver-
weisen verzerren das Bild, zumal die genaue Indikation und die
Wirkungsweise nicht erklärt wird. Wird der »Fall Löser« mit ein-
bezogen, berichten zwölf von 24 Artikeln über Nebenwirkungen
und Schäden:
Die FAZ berichtet am 29.03.95 im Ressort Natur und Wissenschaft
über die Schäden, die Neuroleptika in der Behandlung alter Men-
schen anrichten; die NZZ zählt am 22.02.95 (ft) Neuroleptika in
einer Reihe von Medikamenten auf, die Vitamine beeinflussen;
ebenfalls in der NZZ wird im Kontext der EKT-Behandlung am
22.04.95 (zf) auf Spätdyskinesien nach langjähriger Neuroleptika-
Einnahme hingewiesen. Letztere sind außerdem in der taz von
13.01.95 in einem Brief Thema und als fatale Nebenwirkungen in der
taz vom 20.11.95 (Berlin) und im Spiegel von 30.01.95 (Briefe).
Gegenüber den Neuroleptika seien Benzodiazepine extrem ungif-
tig. Über die horrende Menge an Neuroleptika, die der Patient
Löser ungerechtfertigt über Jahre in der Psychiatrie erhielt, und
für die Behandlung eine bis dahin nie ausgesprochene Summe an
Schadenersatz (425 000 DM plus Zinsen) berichten die FAZ am
20.07.95, Deutschland und die Welt, die Süddt. am 20.07.95, Ver-
mischtes, die taz am 20.07.95 im Inland und auf der »Seite 1« so-
wie die Zeit am 16.06.95 (Inland).
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Zwang

Ein Artikel fokussiert die medikamentöse Behandlung mit Neu-
roleptika wider Willen: Clopixol gegen den Willen gespritzt zu
erhalten, so hatte ein schweizerisches Gericht festgehalten, bedeute
einen schweren Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Patienten.
Darauf bezieht sich Rippmann in einem Zeitfragenartikel am
01.07.95 über Psychiatrischen Zwang in antipsychiatrischer Sicht.

Straftaten

Im Kontext von Straftaten tauchen Neuroleptika zweimal auf.
Beide Male geht es darum, dass der beschriebene Täter vorab Neu-
roleptika genommen habe (taz, 28.02.95, Berlin; Zeit 15.12.95, ohne
Ressortangabe).

Diverses

Drei weitere Artikel befassen sich mit verschiedenen Themen: Der
bereits mehrfach zitierte Artikel im Spiegel vom 16.01.95 im Res-
sort Wissenschaft Krücke bleibt greift in erster Linie die Interessen
der Pharma-Firmen beim Verkauf unterschiedlicher Psychophar-
maka an und unterstellt, dass die Ärzte sich dieser Zielrichtung
anschließen, wenn mehr Antidepressiva und Neuroleptika als
früher und weniger Benzodiazepine verschrieben werden. Ein wei-
terer Spiegel-Artikel berichtet über die Disziplinierung von Kin-
dern in rumänischen Heimen mit Neuroleptika (27.03.95, Gesell-
schaft); ein Artikel der Süddt. im Ressort Medien vom 05.07.95
kritisiert eine Sendung, deren Inhalt nicht referiert wird. Die Dis-
kussionssendung hatte den Titel Psychiatrie – was ist schon normal.
Dazu der Kritiker:

Nach der Sendung dürfte die Zahl der Vorurteile konstant geblieben
sein. Denn obwohl die geladenen Patienten gute Gesprächspartner
waren, obwohl der Psychiater zu den Sympathieträgern seiner Zunft
gehört, der Neuroleptika-Feind sich dagegen als inhaltsschwacher
Argumentator erwies, kippte die Diskussion ins übliche Fahrwasser:
Psychiatrie ist schlecht/böse/menschenverachtend. Das lag zum einen an
der Themenüberfrachtung. Mehr aber noch am Unwissen der Fragen-
den: Nur ein Beleg: Vor einigen Jahren kämpften die Grünen für ein
Verbot von Neuroleptika. Nach eingehender Information haben sie
diesen Vorstoß abgebrochen. Kein Wort fiel darüber...
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Zur Semantik

In der taz erschien am 11.01.95 ein Artikel im Ressort Kultur mit
der einzigen modulatorischen (metaphorischen) Verwendung. Der
Text berichtet über die neuen Leiden der Seele bei Julia Kristeva. Symp-
tom-Blüten lautet der Titel, und ähnlich metaphorisch ist der Arti-
kel aufgeladen. Neuroleptika erscheinen in ihm als Modulation,
möglicherweise mit einer zusätzlichen metaphorischen Bedeutung:

Wie also sieht es aktualiter mit psychischen Organisationsformen aus,
wo insbesondere die Naturwissenschaften den Tod der Seele schon bald
zu verkünden hoffen? »Haben Sie eine Seele?... Gibt es noch eine Seele
angesichts von Neuroleptika, Aerobic und Medienüberflutung?«, fragt
die Autorin... Wo Fernsehen, Drogen und Pharmaka zum gesellschaft-
lich verordneten Seelenersatz werden, treibe die Seele ganz neue
symptomatische Blüten... Die Unfähigkeit zu symbolisieren, die
Schwierigkeit der Repräsentation, das ist es, was sie der zeitgenössischen
Psyche attestiert.

Komposita

Komposita, die als Hinweis der Vertrautheit mit einem Begriff und
seinem Eingang in die Alltagssprache gewertet werden können,
gibt es nur einmal – den Neuroleptika-Feind im oben zitierten Arti-
kel aus der Süddt. (05.07.95, Medien).

Diskussion

Zwei Dinge fallen bei der quantitativen Analyse der Berichterstat-
tung über Neuroleptika überdeutlich auf: Die geringe Zahl der
Beiträge und die negative Bewertung. Viermal pro Jahrgang wer-
den Neuroleptika zum Thema. Selbst in den Beiträgen der Wissen-
schaftsressorts werden sie kaum häufiger als in einem von tausend
Beiträgen erwähnt. Dies stellt sich nicht nur im untersuchten Jahr-
gang dar, sondern auch in weiteren Jahrgängen (vgl. Hoffmann-
Richter u.a. 1999). Der Tenor der Berichterstattung ist in fast 80%
der Beiträge negativ. In knapp 20% ist er sachlich neutral. Nur in
einem Beitrag ist er positiv im Kontext. Neuroleptika rücken in
begriffliche Nähe von Schäden und unerwünschten Wirkungen,
Zwang und Gewalt; von Behandlung wider Willen, von Fehlbe-
handlung, von bloßer Ruhigstellung. Drastische Umschreibungen
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von unerwünschten Wirkungen (Zucken und Sabbern) tun das ihre.
Die Nebenwirkungen werden durchweg sichtbarer als die er-
wünschten Wirkungen. Dass jeder achte Beitrag einen erfolgrei-
chen Schadenersatzprozess wegen einer unangebrachten und un-
angemessenen Neuroleptikabehandlung zum Thema hat, mag
untypisch sein. Es ist wenig geeignet, die Neuroleptika als hilfrei-
che, vertrauenswürdige Substanz erscheinen zu lassen. Auch im
einzigen Beitrag, in dem Neuroleptika als Hauptthema erscheinen,
ist die Darstellung kaum differenziert negativ. Die Krankheiten,
gegen die sie indiziert sind, werden (mit einer Ausnahme) nicht
erläutert, das Wirkungsprofil der Substanzen ebenso wenig. Statt-
dessen stehen Schilderungen missbräuchlichen Einsatzes als
Zwangsmittel oder zur Ruhigstellung in Altenheimen im Vorder-
grund der Berichterstattung.
Damit wird ein Dilemma offenbar, auf das Langenbucher (1984)
bereits vor vielen Jahren hingewiesen hat: Die notwendige Bericht-
erstattung über tatsächlich vorhandene Missstände in der Psychi-
atrie überlagert sich mit Unkenntnis, Vorbehalten und mangeln-
der Differenzierung. Oft sind es nicht die Neuroleptika selbst, die
im Kreuzfeuer der Kritik stehen, sondern ihre missbräuchliche
oder unangemessene Anwendung durch die Psychiater selbst –
noch häufiger durch Ärztinnen und Ärzte anderer Disziplinen.
Dass Neuroleptika in der früheren Sowjetunion gegen Dissiden-
ten eingesetzt wurden, ist unvergessen. Assoziationen daran wer-
den geweckt, wenn von behinderten Kindern in Rumänien und
deren Neuroleptika-Einnahme die Rede ist.
Wer die untersuchten Zeitungen und Zeitschriften liest, kann kein
positives Bild von Neuroleptika haben. Er ist auch nicht im Stan-
de, sich ein eigenes Bild zu machen: zu negativ ist die Darstellung.
Das gilt mit einer Ausnahme, der NZZ, in der der Begriff über-
wiegend neutral verwendet wird und einer positiven eine negati-
ve Verwendung gegenübersteht. Auch in der Zeit und der FAZ ist
das Bild ausgewogener, soweit man dies angesichts der kleinen Zahl
der Beiträge feststellen kann. Die taz malt erwartungsgemäß ein
durch und durch negatives Bild, zum Teil in bitterböser Sprache.
Im Spiegel ist es nicht anders, aber auch in der Süddt. nicht.
Dieses Ergebnis entspricht nur teilweise den Befunden von Ben-

kert u.a. (1995) die für die meinungsbildende und meinungsfüh-
rende Presse (z.B. FAZ und Süddt.) eine faire Berichterstattung
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konstatierten. Wir nehmen an, dass sie dabei weder die taz noch
den Spiegel im Blickfeld hatten. Andererseits ist die »schlechte
Presse« der Neuroleptika in den von uns untersuchten Medien u.E.
weniger bedeutend als die Tatsache, dass die Neuroleptika so sel-
ten in der Zeitung vorkommen, dass man konstatieren könnte: Sie
haben gar keine Presse. Sie sind in der Berichterstattung in den
großen überregionalen deutschsprachigen Tages- und Wochenzei-
tungen praktisch kein Thema.
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12. Kapitel
Antidepressiva

Antidepressiva sind in den untersuchten Printmedien etwa eineinhalb Mal
so oft zu finden wie Neuroleptika oder Tranquilizer. Sie erscheinen in Über-
schriften und werden metaphorisiert. Antidepressiva sind das einzige Such-
wort, bei dem die Metapher fast ausschließlich positiv besetzt ist. Am häu-
figsten fällt das Stichwort in fachlichem Kontext. Weitaus mehr als über
Nebenwirkungen und Schäden wird über Indikation und Wirkungsweise ge-
sprochen. Dennoch bleiben die Informationen spärlich. Nur ein Haupt-
themenartikel beschäftigt sich mit der Behandlung der Depression. Und die
positive Konnotationen sind wesentlich häufiger als bei Neuroleptika und
Antidepressiva. Trotzdem liegt der Schwerpunkt im negativen Pol. Insgesamt
hebt sich der Begriff der Antidepressiva gegenüber Psychopharmaka, Neuro-
leptika und Tranquilizer heraus. Dennoch wird aus den untersuchten Arti-
keln nicht klar, ob die positivere Bewertung und gering gradig ausführliche-
re Darstellung mehr mit der Vorstellung zu tun hat, dass es sich um eine
pharmakologisch wirkungsvolle Medikamentengruppe handelt oder um ein
nützliches, weniger nebenwirkungsreiches Placebo.

Vorbemerkung

Es ist nicht einfach, mit dem Tod zu leben, und ein guter Joint und eine
schöne Musik sind in einsamen Stunden mehr wert als irgendeines
dieser chemischen Antidepressiva (taz 27.09.95 Reportage).
Der blaue Schein als Antidepressivum (taz 21.10.95 Berlin aktuell).
Zwar blieben die letzten Ursachen im Dunkeln. Das hinderte die
Nervenärzte nicht, die aus biochemischen Befunden entwickelte
symptomatische Therapie mit Neuroleptika oder Antidepressiva
anzuwenden. Wie so häufig in der Heilkunde wurden damit nicht die
Ursachen, sondern nur die Krankheitszeichen behandelt
(Zeit 24.02.95, Wissen).

Die beiden Metaphern und der Ausschnitt aus einem Artikel des
Wissenschaftsteils der Zeit bestätigen die Vorstellung von Anti-
depressiva als unangenehmem Placebo oder als schlechterer Alter-
native zu Alltagsdrogen.
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Im Gegensatz zu den Neuroleptika, die seit einigen Jahren in den Medien
immer wieder kritisiert werden, waren die Antidepressiva kaum je ein öffent-
liches Thema, vermerkt der Schweizer Neoantipsychiater Rufer

(1995) missbilligend, aber korrekt. Das hat sich in den letzten Jah-
ren geändert. Auch sie sind in das Kreuzfeuer der Psychiatriekritik
geraten: Als »chemische« Medikamente seien sie unnatürlich.
Wegen ihrer Nebenwirkungen seien sie gefährlich. Hinter dieser
Haltung scheinen zum einen alternativmedizinische Vorstellungen
zu stehen: Statt Antidepressiva werden pflanzliche Präparate bis
hin zur keineswegs ungefährlichen Opiumtinktur empfohlen.
Zum anderen wird die Depression von vielen Kritikern wie von
großen Teilen der Öffentlichkeit ausschließlich als Ausdruck von
Lebensgeschichte und Lebenssituation betrachtet, bei der der Ein-
satz von Psychopharmaka an Stelle von Psychotherapie sich von
vornherein verbiete (Angermeyer u.a. 1993, Benkert u.a. 1995).
Zudem wird geltend gemacht, dass die »gefährlichen« Antide-
pressiva ohnehin nicht besser wirkten als Placebos (vgl. z.B. Ru-

fer 1995, Breggin 1996). Die öffentliche wie die veröffentlichte
Meinung scheint diese Antidepressiva-kritische Haltung weitge-
hend zu teilen. In der Bevölkerungsumfrage und Medienanalyse
über Psychopharmaka von Benkert u.a. (1995) ist eine differen-
zierte Beurteilung der Antidepressiva gegenüber anderen Psy-
chopharmaka nicht erkennbar. In Angermeyers (1996d) Unter-
suchungen über die öffentliche Einstellung zur psychiatrischen
Behandlung schneiden Psychopharmaka bei depressiven Störun-
gen sogar noch ungünstiger ab als in der Behandlung von Schizo-
phrenien und Angststörungen.

Ergebnisse

Quantitative Ergebnisse

In den untersuchten Zeitungen und Zeitschriften des Jahrgangs
1995 fanden sich insgesamt 33 Beiträge zum Thema Antidepres-
siva. Das sind 5,5 pro Jahr und Medium. Die meisten entstammen
der taz, die sich, wie am Beispiel anderer Suchbegriffe festzustel-
len war, trotz geringeren Umfangs generell am häufigsten mit Psy-
chopharmaka zu befassen scheint. In dichtem Abstand folgen die
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Neue Zürcher Zeitung und die Zeit. Tabelle 1 vermittelt einen
Überblick über die Häufigkeit in den unterschiedlichen Presseor-
ganen.

Tabelle1: Anzahl der Artikel mit dem Suchbegriff
*antidepress* pro Zeitung des Jahrgangs 1995

Printmedium 1995

Frankfurter Allgemeine Zeitung 2

Neue Zürcher Zeitung 8

Süddeutsche Zeitung 3

die tageszeitung 11

Der Spiegel 2

Die Zeit 7

Total 33

Zeitungsbeiträge über Antidepressiva sind etwa eineinhalb Mal so
häufig wie über Neuroleptika. Gemessen am Gesamtvolumen der
untersuchten Medien sind sie selten. Wie selten sie sind, wird deut-
lich, wenn wir die in den Wissenschaftsressorts der von uns un-
tersuchten Zeitschriften und Zeitungen veröffentlichten zwölf
Beiträge über Antidepressiva den 5.944 Artikeln gegenüberstellen,
die dort insgesamt erschienen sind. Es handelt sich um 0,32%.

Ressorts

Die Beiträge zum Thema Antidepressiva sind zu gut einem Drit-
tel in den Wissenschaftsressorts der Zeitungen und Zeitschriften
erschienen, zu knapp einem Sechstel im Bereich Gesellschaft und
zu knapp einem Zehntel in den Ressorts Kultur und Feuilleton
(zusammen 60%). Die übrigen Artikel verteilen sich über verschie-
dene Ressorts. Bemerkenswert ist, dass der Begriff fast in allen
wesentlichen Ressorts vorkommt.
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Tabelle 2: Ressortzuordnung der Artikel mit dem Suchwort
*antidepress* in den Zeitungen des Jahrgangs 1995

FAZ NZZ Süddt. taz Spiegel Zeit Gesamt

Ressorts N %

Wissenschaft 2 3 3 � 2 2 12 36

Gesellschaft � 1 � 2 � 2 5 15

Kultur/Feuilleton � 1 � 2 � � 3 9

Vermischtes/Aktuelles � � � 3 � � 3 9

Radio/TV-Programme � 1 � 1 � � 2 6

Lokales � � � 2 � � 2 6

Inland � 1 � 1 � � 2 6

Politik � � � � � 2 2 6

Freizeit � � � � � 1 1 3

Wirtschaft � 1 � � � � 1 3

Gesamt 2 8 3 11 2 7 33 100 (99)

Themenbereich

Der thematische Schwerpunkt der Beiträge mit dem Suchbegriff
*antidepress* liegt eindeutig im Bereich Wissenschaft (Psychiatrie
und Medizin zusammen 49%). 12% der Nennungen finden sich
in den Themenbereichen Justiz und Politik und Wirtschaft; 9%
in den Bereichen Kunst und Kultur, Gesellschaft und Diverses.
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Tabelle 3: Themenbereich der Artikel mit dem Suchwort
*antidepress* in den Zeitungen des Jahrgangs 1995

FAZ NZZ Süddt. taz Spiegel Zeit Gesamt

Themenbereich N %

Wissenschaft 2 6 3 2 � 3 16 49

Gesellschaft � � � � 1 2 3 9

Justiz � � � 3 � 1 4 12

Politik u. Wirtschaft � 1 � 2 1 � 4 12

Kultur � 1 � 2 � � 3 9

Veranstaltungen � � � � � � � �

Diverses � � � 2 � 1 3 9

Gesamt 2 8 3 11 2 7 33 100

Stellenwert

Die Betrachtung des Stellenwertes des untersuchten Begriffs in den
einzelnen Beiträgen relativiert die Bedeutung der Antidepressiva
als Medienthema noch weiter. In nur zwei Beiträgen (6%) in sechs
Zeitschriften sind sie Hauptthema. Neunmal sind sie Nebenthema
(27%). Dagegen sind sie 22-mal – also in zwei Dritteln der Bei-
träge – lediglich erwähnt. Neuroleptika wurden nur einmal (4%),
Tranquilizer ebenfalls einmal (knapp 5%) als Hauptthema behan-
delt. Bei genauerer Betrachtung der Hauptthema-Artikel zeigt
sich, dass auch bei den Antidepressiva nur ein Artikel ausführli-
cher zum Thema Stellung nimmt. Die beiden Hauptthemenartikel
erschienen in der NZZ. Der Beitrag vom 26.07.95 (ft) beschäftigt
sich mit der Medikamentösen Behandlung der Depression. Sie erscheint
hier also auch im Titelbereich. Der zweite Beitrag aus den Radio-
und Fernseh-Programmen vom 27.10.95 thematisiert demgegen-
über Prozac. Nebenthematisch geht es vor allem um Indikationen
zur Behandlung mit Antidepressiva außerhalb des klassischen
Bereichs der Depressionen (s.u.).
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Semantik

Tabelle 4: Stellenwert der Artikel mit dem Suchwort
*antidepress* in den Zeitungen des Jahrgangs 95

FAZ NZZ Süddt. taz Spiegel Zeit Gesamt

Stellenwert N %

Hauptthema � 2 � � � � 2 6

Nebenthema 1 1 1 3 1 2 9 27

Erwähnt 1 5 2 8 1 5 22 67

Gesamt 2 8 3 11 2 7 33 100

Wenn über Antidepressiva berichtet wird, geschieht dies in der
Regel auf der faktischen Ebene. Aber wie bei den Tranquilizern
und anders als bei den Neuroleptika kommt die Verwendung auf
metaphorischer oder modulatorischer Ebene vor. Ein Antidepres-
sivum kann neben der »chemischen« Substanz durchaus auch et-
was Sinnbildliches sein. Das ist in sieben von 33 untersuchten Bei-
trägen der Fall (21%), davon fünf in der taz und jeweils einem in
der Zeit und der NZZ (davon vier Metaphern in taz (drei) und Zeit
(eine) und zwei Modulationen, je eine in NZZ und taz). Diese und
einige weitere Verwendungen der Antidepressiva als positiv ge-
meinte »Antimittel« aus anderen Jahrgängen der taz werden im
qualitativen Teil ein wenig näher betrachtet.

Tabelle 5: Semantik des Suchwortes *antidepress* in den
untersuchten Zeitungen des Jahrgangs 1995

FAZ NZZ Süddt. taz Spiegel Zeit Gesamt

Semantik N %

Fachbegriff 2 7 3 6 2 6 26 79

Metapher � � � 4 � 1 5 15

Modulation � 1 � 1 � � 2 6

Gesamt 2 8 3 11 2 7 33 100
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Bewertung

Anders als bei den Neuroleptika und den Tranquilizern steht die
Wertung »sachlich neutral« immerhin an zweiter Stelle. Würde
man hier allerdings den Spitzenreiter NZZ weglassen, ergäbe sich
ein anderes Bild. Dennoch überwiegt die negative Bewertung mit
zusammen fast 50% gegenüber der positiven mit 24%. Das ist eine
Relation von 1 : 2,1. Diese ist allerdings beachtlich günstiger als
die für die Tranquilizer von 1 : 17 oder für die Neuroleptika von
1: 19. Sie ist auch günstiger als die für Prozac von 1 : 7,5 (vgl. Finzen

u.a. 1999).

Tabelle 6: Bewertung des Suchwortes *antidepress*
in den Zeitungen des Jahrgangs 1995

FAZ NZZ Süddt. taz Spiegel Zeit Gesamt

Bewertung N %

Negativ � � � 1 � � 1 3

Negativ im Kontext � 3 1 6 2 3 15 46

Neutral 1 5 1 1 � 1 9 27

Positiv im Kontext 1 � 1 2 � 2 6 18

Positiv � � � 1 � 1 2 6

Gesamt 2 8 3 11 2 7 33 100

Qualitative Ergebnisse

Titel- und Untertitelzeilen

Antidepressiva sind eindeutig geläufiger als Neuroleptika. Nicht
nur, dass sie moduliert und als Metapher verwendet werden. Sie
erscheinen auch im Titelbereich. In der taz heißt ein Titel im Res-
sort Berlin aktuell Antidepressivum. Allerdings handelt es sich hier
um eine Metapher, wie der Untertitel zeigt: Ebi, rück die Kohle raus.
Ein zweiter, ein Hauptthemen-Artikel in der NZZ titelt: Die me-
dikamentöse Behandlung der Depression (NZZ 26.07.95 ft). In einem
weiteren Hauptthemenartikel aus der NZZ geht es um Prozac:
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DOK extra. Im Tal der Glücklichen. Kontroverse um Prozac, das beliebte-
ste Antidepressivum Amerikas (NZZ 27.10.95 ra/tv). Drei weitere Ti-
tel weisen auf psychopharmakotherapeutische Themen hin: Altern
allein ist kein Grund zum Traurigsein – Depressionen sind auch im vorge-
rückten Alter heilbar (Süddt. 07.12.95, Umwelt, Wissenschaft Tech-
nik); Krücke bleibt. Die Tranquilizer-Welle ebbt ab. Andere Psycho-Pillen
boomen. Der neue Trend passt den Pharma-Firmen ins Geschäft. (Spiegel
16.01.95, Wissenschaft); Pillenfrohes Frankreich (Spiegel 24.04.95 Pris-
ma Medikamente).

Hauptthemenartikel

Von den Hauptthemenartikel in der NZZ erschien einer im Res-
sort Forschung und Technik, einer unter Radio- und TV-Program-
men. Nur der Artikel im Wissenschaftsteil befasst sich tatsächlich
mit den Antidepressiva. Ausführlicher als jemals bei den Artikeln
zu Neuroleptika und Tranquilizern wird über Substanzklassen,
ihre Wirkungsweise und Nebenwirkungen berichtet. Weil dies der
einzige Artikel ist (der zugleich Ähnlichkeiten mit den Berichten
über die Behandlung von Leukämien aufweist) sei er ausführlicher
zitiert. In der NZZ vom 26.07.95 (ft) heißt es:

Die Vielfalt der heute zur Verfügung stehenden Antidepressiva stellt
den behandelnden Arzt aber oft vor die schwierige Aufgabe, sich für ein
bestimmtes Therapeutikum zu entscheiden... Die altbewährten
Trizyklika beeinflussen gleichzeitig verschiedene Transmittersysteme im
Hirn und sind daher mit einer Reihe zum Teil starker Nebenwirkungen
verbunden. Dennoch bietet die Substanzklasse bei einzelnen Patienten-
gruppen, etwa bei agitierten und unter Schlaflosigkeit leidenden
Personen gewisse Vorteile. Die neuen Antidepressiva, zu denen Mono-
aminoxidase-Hemmer sowie Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer
gehören, weisen bezüglich Verträglichkeit aber im allgemeinen günsti-
gere Eigenschaften auf... (Sie) greifen auf selektive Weise auf das
serotonerge System ein. Sie hemmen die Wiederaufnahme des Boten-
stoffes Serotonin in die Nervenzelle und bewirken dadurch eine
Erhöhung der Serotonin-Konzentration im Hirn, welche bei depressi-
ven Menschen erniedrigt ist. Als Nebenwirkungen der SSRI werden in
erster Linie gastrointestinale Beschwerden wie Übelkeit sowie sexuelle
Störungen gemeldet. Wichtig ist der Tragkomfort...

Der zweite Hauptthemenartikel beschäftigt sich nicht mit Anti-
depressiva im Allgemeinen. Er liefert auch nicht weiter reichende
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Informationen. Vielmehr geht es um Prozac in den USA am Bei-
spiel einer Stadt (NZZ 27.10.95 ra/tv):

Prozac ist weltweit das am meisten verschriebene Antidepressivum. In
der Kleinstadt Wenatchee im amerikanischen Bundesstaat Washington
strahlen alle Einwohner vor Glück, denn sie leben im Happy Valley. Seit
der dort tätige Psychologe Dr. Jim Goodman all seinen Patienten Prozac
verschreibt, gilt Wenatchee als Prozac-Hauptstadt der Welt. Dr.
Goodman glaubt, dass jedermann deprimiert sei, auch wenn er es nicht
wisse.

(Zu Prozac in den deutschsprachigen Printmedien sei auf die Ar-
beit von Finzen u.a. 1999 verwiesen).

Wiederkehrende thematische Zusammenhänge

Um die Häufigkeit der unmittelbaren Kontexte zu erfassen, in
denen Antidepressiva vorkommen, sind Mehrfachnennungen
möglich: Wenn über die falsche Indikation von Antidepressiva
berichtet wird, kann z.B. auch die Bedeutung der dabei auftreten-
den Nebenwirkungen eine Rolle spielen.

Indikation, Behandlung, Wirkmechanismus

Im Gegensatz zu den Neuroleptika befassen sich insgesamt 17 der
Artikel mit Fragen der Indikation, Behandlung und des Wirk-
mechanismus. Nur sieben davon betreffen die Behandlung von
Depressionen, zehn weitere beschäftigen sich mit Nebenindika-
tionen. Außer dem bereits ausführlich zitierten Artikel über die
medikamentöse Behandlung der Depression (NZZ 26.07.95 ft) erwähnt
der NZZ-Artikel über EKT und öffentliche Meinung (22.04.95 zf; s.
Kapitel 14), dass die antidepressive Behandlung bei der Anwen-
dung der EKT aufrechterhalten werden kann; die Süddt. (07.12.95
Umwelt Wissenschaft Technik) hebt hervor, dass es auch für Men-
schen in höherem Lebensalter gut wirksame antidepressive Mittel gebe;
die taz berichtet über Wochenbettpsychosen, bei denen
Antidepressiva und psychotherapeutische Maßnahmen helfen (taz 07.12.95
Ladies Almanach), und die Zeit teilt mit, dass sich Antidepressiva
auch bei Winterdepressionen (SAD) als hilfreich erwiesen haben (Zeit
06.01.95 Politik). Negativ gefärbt wird über die häufige Verord-
nung und Einnahme von Antidepressiva in Frankreich berichtet
(Spiegel 24.04.95, Medizin: Pillenfrohes Frankreich).
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Nebenindikationen

Als Nebenindikationsbereiche werden in der FAZ bei Hyperven-
tilation die Behandlung von Angst und Panik erwähnt (FAZ
23.08.95 Natur und Wiss.); nichtorganische Herzschmerzen, oft beglei-
tet von Angst und Panik (FAZ 28.12.95 Natur und Wiss.). Auch die
Süddt. hebt die Behandlung von Angsterkrankungen mit Anti-
depressiva hervor, erklärt aber fälschlich, dies geschehe... mit kurz-
fristig hilfreichen, häufig aber suchterzeugenden antidepressiven Mitteln
(Süddt. 09.11.95 Umwelt Wiss. Technik). Migräne und Spannungs-
kompfschmerz sollten mit Analgetika, unterstützt durch Antidepressiva
behandelt werden (NZZ 13.12.95 ft). Auch die Zeit erwähnt Anti-
depressiva zur Behandlung von Kopfschmerzen (06.10.95 Wissen).
Bei PTSD (Posttraumatische Belastungsstörung) seien im Allge-
meinen keine Medikamente gefragt, heißt es in der Süddt., nur für
Antidepressiva ergab sich ein deutlich positiver Effekt (18.05.95 Umwelt
Wissenschaft Technik). Vergewaltigte Männer werden laut Zeit mit
Antidepressiva behandelt (14.07.95 Modernes Leben). Die taz stellt
Antidepressiva ironisch in den Zusammenhang mit Gähnen
(27.09.95 Wahrheit), und in negativer Weise berichtet die NZZ über
Migration und Schmerz, dass Antidepressiva keine adäquate Maßnahme
seien (11.12.95 il).

Nebenwirkungen, Schäden

Um Nebenwirkungen und Schäden geht es lediglich in vier Arti-
keln, und zwar nebenbei: Bei der EKT werde die manchmal ent-
wickelte Resistenz gegen Antidepressiva aufgehoben (NZZ 22.04.95 zf);
die Behandlung der Depression mit Schlafentzug bringe den Be-
troffenen schneller Erleichterung als irgendeine Behandlung mit Antide-
pressiva (NZZ 19.07.95 ft); in der taz heißt es über den Juckreiz bei
AIDS: Gegen das Jucken hilft nur ein Joint. Er sei... mehr wert als irgend-
eines dieser chemischen Antidepressiva (taz 27.09.95 Reportage). Einge-
bettet in den Kontext von Indikation und Behandlung wird im
Hauptthemenartikel über die medikamentöse Behandlung der
Depression auf die Nebenwirkungen der einzelnen Substanz-
gruppen hingewiesen (NZZ 26.07.95 ft, s.o.).

Justiz

Vier Artikel erwähnen Antidepressiva im Kontext von Straftaten.
Der Täter hatte Antidepressiva genommen. Dreimal geht es um



261

den »Kaufhauserpresser« Dagobert (taz 11.03.95, Inland; taz
15.03.95, Vermischtes; Zeit 03.02.95 Modernes Leben). Einmal wird
über einen professionellen Killer berichtet, dass er in psychiatri-
scher Behandlung gewesen sei und Antidepressiva und Neuro-
leptika eingenommen habe (taz 28.02.95 Berlin aktuell).

Diverses

Weitere sieben Artikel finden unterschiedliche Anlässe, Antide-
pressiva zu erwähnen: Smith-Kline-Beecham muss seinen Erlös-
Rückgang bei Tagamet durch neue Produkte, zum Beispiel das Anti-
depressivum Paxil ausgleichen (NZZ 24.02.95 Wirtschaft); über
Prozac im Tal der Glücklichen wurde bereits berichtet (NZZ
27.10.95 ra/tv); in der Kritik einer Sendung heißt es... seit Jahren
überlebt er mit Tranquilizern und Antidepressiva (taz 27.05.95 tv); der
Spiegel sieht vor allem wirtschaftliche Interessen in der Lancierung
neuerer Antidepressiva (Spiegel 16.01.95 Wissenschaft), und Zeit
wie Spiegel berichten über die hohe Antidepressiva-Einnahme in
Frankreich (Zeit 27.10.95 Politik; Spiegel 24.04.95 Medizin).

Zur speziellen Semantik

Antidepressiva als Metapher

Die fünf Metaphern werfen ein Licht auf die Bedeutungsverän-
derung, die der Begriff im Alltag erfährt. Antidepressiva rücken
in die Nähe von Genüssen oder Alltagsdrogen. Sie machen das
Leben angenehmer oder sind von handfestem Nutzen. Manchmal
betäuben sie nur:

taz 03.05.95 Flimmern und Rauschen: Verliebt, verlobt, verloren
Dabei kommt ihm das »Alles wird gut« so routiniert über die Lippen,
als drehe er einen Werbespot für Antidepressiva. Sollte sich Sat. 1 jemals
zu einer Adaption der amerikanischen Fernsehpredigt entschließen, ist
Jörg Wontorra erste Wahl.
taz 20.06.95 Kultur: Pissspur statt Fettnapf
Selbstverständlich staffiert Nicole Eisenmann ihre Welt mit den
Erfahrungen und Bildern ihrer Generation aus, weswegen das
bestsellerwürdige Antidepressivum »Prozac« neben dem Aschenbecher
liegt und »Bambi« zum achtbeinig geflügelten Insekt mutiert.
taz 15.09.95 Schlagseite: Wagen und Winnen
»Antidepressive Kräfte« sollen mobilisiert werden



262

taz 21.10.95 Berlin aktuell: Antidepressivum. Ebbi, rück die Kohle raus!
Die Zukunft ohne Stadt? Schnuppe, denkt sich die Mehrheit der
Redaktion und setzt knallhart auf ein »Weiter so«. Der blaue Schein als
Antidepressivum.
Zeit 29.12.95 Freizeit: Ein Silvester-Cocktail aus Reiseberichten des
vergangenen Jahres...
Unter einer blauen Markise sitzt man lässig in Leinenstühlen, eine
teuflisch gute Bahama Mama in der Hand, dieses rezeptfreie Anti-
depressivum aus Kokosmilch, Rum und Fruchtsaftallerlei, und genießt
die Stille der untergehenden Sonne...

In den zitierten Metaphern wird das Antidepressivum nicht mehr
im Sinne eines Medikamentes verstanden. Es wechselt das Sig-
nifikat. Das Wort wird gleichsam wörtlich genommen. Das Anti-
depressivum wird ein Gegenmittel, ein »Antidot« gegen die »De-
pression« (die ebenfalls eine Vielzahl von Sachverhalten umfasst).
Beispiele aus der taz der vergangenen Jahre verdeutlichen dies:

Joschka Fischer als Antidepressivum im Wahlkampf (taz 18.12.90)
Drei Jungens, ein Mädel, und zu viert, sobald sie singen, eines der
stärksten Antidepressiva, die im Musikalienhandel derzeit erhältlich
sind. (taz 04.05.91)
Die Musik, wie gesagt, wirkt als ein verlässliches Antidepressivum. (taz
25.06.91)
Einmal diese Textbedeutung klargemacht, sind die Nebenwirkungen
dieses Antidepressivums außer permanenter Lachmuskelüberreizung
nicht zu fürchten. (taz 09.04.94)
Das Antidepressivum vor dem Absturz in die Resignation könnte sein:
Von Kohl lernen heißt siegen lernen. Demokratie, Punkt eins der
Lektion, ist zu einem guten Teil Stimmungsdemokratie, und Stimmung
wird gemacht. (taz 14.05.94)

Begriffsverschiebungen werden besonders dann augenfällig, wenn
der Begriff als Adjektiv gebraucht wird wie im Beispiel der taz vom
15.09.95 (s.o.).
Joschka Fischer und Helmut Kohl als Antidepressiva: Eine wahr-
haft erfreuliche Perspektive. Der im positiven Sinne metaphori-
sche Gebrauch des Begriffes Antidepressivum fügt der Bericht-
erstattung eine neue Dimension hinzu. Einer vergleichbaren,
uneingeschränkt positiven – gleichsam nebenwirkungsfreien –
Präsentation eines Psychopharmakons sind wir bei unseren Un-
tersuchungen bislang nicht begegnet. Es ist anzunehmen, dass
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diese Art des metaphorischen Gebrauchs auf lange Sicht nicht
ohne Auswirkungen auf das Bild der Antidepressiva in der Öf-
fentlichkeit bleiben wird.

Komposita

Komposita oder Adjektive werden gebildet. Antidepressiva sind
in der Alltagssprache angekommen. Damit hat sich jedoch auch
der zwangsläufig verbundene Bedeutungswandel vollzogen, wie
die Metaphorisierung zeigt.

Diskussion

Über Antidepressiva (33 Nennungen) wird deutlich häufiger be-
richtet als über Neuroleptika (24 Nennungen) und Tranquilizer
(21 Nennungen). Die verhältnismäßig hohe Zahl wird dadurch re-
lativiert, dass Antidepressiva, siebenmal metaphorisch oder in mo-
dulierter Form verwendet werden, außerdem dadurch, dass sich
einige Beiträge, z.B. einer der beiden Hauptthemen-Artikel mit
»Prozac« befassen, einem Antidepressivum vom Typ der selekti-
ven Serotoninwiederaufnahmehemmer, das im deutschsprachigen
Raum aber, wie an anderer Stelle gezeigt (Finzen u.a. 1999), vor
allem zum Medienereignis geraten ist. Danach bleiben 27 Beiträ-
ge (4,5 pro Jahrgang) übrig, die sich auf der faktischen Ebene mit
Antidepressiva im konventionellen Sinn befassen.
Das Bild der Antidepressiva in der Öffentlichkeit unterscheidet
sich von jenem der Tranquilizer und der Neuroleptika. Antide-
pressiva werden in den untersuchten Zeitungen und Zeitschriften
vorrangig im Rahmen der Themenbereiche Psychiatrie und Me-
dizin behandelt (zusammen 50%). Sie werden in der Berichterstat-
tung als Medikamente zur Behandlung depressiver Verstimmungs-
zustände wahrgenommen, auch dann, wenn sie kritisch betrachtet
werden. Siebzehn Beiträge zu Indikation, Behandlung und Wirk-
mechanismus stehen vier zu Nebenwirkungen und Schäden gegen-
über. Zwar fällt die Wertung durch die Medien in den Beiträgen
ohne die Kategorie »sachlich-neutral« auch für die Antidepressiva
in der Bilanz negativ aus (1 : 2,1). Der Unterschied zu den Tran-
quilizern (1:17) und den Neuroleptika (1:19) ist jedoch deutlich.
Dabei wird ein Informationsdefizit zu Lasten der Antidepressiva
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sichtbar: Sie werden fälschlich immer wieder angeschuldigt, abhän-
gig zu machen.
Dazu passt, dass der Informationsgehalt der Beiträge über Anti-
depressiva trotz des Überwiegens der Indikation gegenüber den
Nebenwirkungen gering ist. Wer nicht weiß, worum es sich han-
delt, erfährt dies aus den untersuchten Zeitungen nicht. In zwei
Drittel der Beiträge werden die Antidepressiva im Sinne einer
Aufzählung lediglich erwähnt. Nur ein Beitrag thematisiert die
medikamentöse Behandlung der Depression und die Rolle der Antide-
pressiva bei dieser Behandlung.
Wie Tranquilizer, aber anders als Neuroleptika, werden Antide-
pressiva als Metapher verwendet. Anders als die Tranquilizer-
Metaphern sind Antidepressiva-Metaphern freundlich, optimis-
tisch und positiv. Ob man das so wahrnimmt, mag vom politischen
Standpunkt abhängen, wenn Joschka Fischer oder Helmut Kohl
als Antidepressiva bezeichnet werden. Bei der Klassifizierung von
Musik als verlässlichem Antidepressivum oder vom Hundertmark-
schein als Antidepressivum fällt die Verallgemeinerung leichter.
Antidepressiva sind nur zum Teil noch Medikamente. Sie werden
wiederholt eher den Placebo-Effekten nahe gestellt. Dies geschieht
vor allem durch die Metaphern. Über Nebenwirkungen und Schä-
den wird im Vergleich mit Neuroleptika relativ wenig berichtet.
Ausnahme ist das vermeintlich zugeschrieben Abhängigkeitspo-
tenzial. Gegenüber der Darstellung der Psychopharmaka als in-
differenter Gruppe werden die Antidepressiva in einigen der un-
tersuchten Beiträge positiver hervorgehoben. Sie erscheinen
insgesamt häufiger als wirksames Medikament. Ob dabei in der
Tat an das pharmakologische Wirkprofil gedacht wird oder eher
an ein nützliches, nebenwirkungsarmes Placebo, ist aus den un-
tersuchten Beiträgen nicht zu entnehmen. Antidepressiva impo-
nieren als alltagsnäher und weniger gefährlich. Dafür rücken sie
in die Nähe von Placebos oder Drogen.
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13. Kapitel
Tranquilizer

Tranquilizer werden etwa so selten wie Neuroleptika genannt. Sie sind weit
überwiegend negativ konnotiert. Wenige Fachinformationen stehen dem
häufigen Kontext der Abhängigkeit gegenüber. Wissenschaftlich stehen Tran-
quilizer in allgemeinmedizinischem und nur einmal in psychiatrischem Zu-
sammenhang. Als Psychopharmakon mit spezifischer Indikation im Fach-
bereich Psychiatrie sind sie nicht erkennbar. Gleich häufig wie medizinisches
sind Tranquilizer gesellschaftliches oder kulturelles Thema. Hier werden sie
– in fließendem Übergang – moduliert und metaphorisiert. Als Metapher sind
Tranquilizer fast ausschließlich negativ konnotiert: Als Alltagsdroge oder
Möglichkeit der Betäubung, die nicht nur zu Sedierung führt, sondern zu
Leere und Langeweile. Tranquilizer sind zur Metapher für einen schlechten
Ersatz oder Surrogat geworden.

Vorbemerkung

Tranquilizer sind Beruhigungsmittel mit einer schnell wirkenden,
Angst lösenden Komponente. Sie sind die am häufigsten verord-
neten Psychopharmaka. Neben Schmerz-, Schlaf- und Abführmit-
teln sind sie die am häufigsten verwandten Medikamente. Tran-
quilizer wirken emotional ausgleichend und beruhigend. In
höheren Dosen rufen sie Müdigkeit hervor und stoßen den Schlaf
an. Sie haben in mancher Hinsicht ähnliche Wirkungen wie klas-
sische Schlafmittel, die in niedrigen Dosen ebenfalls beruhigen,
Spannung und Angst lösen. Tranquilizer sind Medikamente mit
einer Aura eigener Art (vgl. Hoffmann-Richter/Nagel 1999). In
den Vereinigten Staaten sind sie bereits früh als »Happy Pills« be-
kannt geworden und in Verruf geraten – Pillen, die scheinbar
glücklich machen, die die Probleme des Alltags in weite Ferne
rücken lassen. Das macht sie angenehm im Verbrauch. Es macht
sie aber auch zu Problemmedikamenten. Bei längerer Anwendung
führen sie zu Gewöhnung und Abhängigkeit. Die Arzneimittel-
kommission der Bundesärztekammer (1980) sah sich deshalb
schon vor vielen Jahren genötigt zu warnen: Angst oder Spannungs-
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zustände im Zusammenhang mit dem Stress des täglichen Lebens erfordern
in der Regel keine Behandlung mit einem Arzneimittel. Dennoch geschieht
dies immer wieder.
Das Wirkungsprofil der Tranquilizer – Angst- und Spannungs-
lösung, Beruhigung, »Dämpfung« und Abhängigkeitsgefährdung
– prägen die Vorstellungen der Öffentlichkeit von den Psychophar-
maka im Allgemeinen. Davon war bereits im Kontext der Artikel
über Neuroleptika, Antidepressiva und »Psychopharmaka« die
Rede. Angermeyer (1996d) hat das in seiner Repräsentativbefra-
gung gezeigt. Die Bevölkerung der Bundesrepublik vermag nicht
zwischen unterschiedlichen Psychopharmakagruppen zu unter-
scheiden. Die Ergebnisse der Bevölkerungsumfrage und Medien-
analyse von Benkert u.a. (1995) stützen diese Annahme. Anti-
depressiva und Neuroleptika haben im öffentlichen Bewusstsein
kein eigenes Profil. Vor allem zwei Eigenschaften der Tranquili-
zer scheinen im öffentlichen Bewusstsein alle anderen zu überde-
cken und zu Kritik zu führen: die »dämpfende« und die »nicht
ursächliche« Wirkung. Dennoch werden sie im Gegensatz zu Neu-
roleptika und Antidepressiva »gern« eingenommen, wiewohl mög-
licherweise mit inneren Vorbehalten. Die ärztliche Sorge besteht
vorrangig darin, Dauer und Dosierung der Einnahme zu begren-
zen. Dennoch ist das Bild der Tranquilizer in der Öffentlichkeit
zwiespältig. Nach dem allgemeinen Eindruck haben sie nicht nur
einen zweifelhaften Ruf, sondern auch eine schlechte Presse.
Der Beschreibung der Tranquilizer in den untersuchten Printme-
dien folgt in diesem Kapitel eine abschließende Bemerkung. Sie
stellt die untersuchten Begriffe Psychopharmaka, Neuroleptika,
Antidepressiva und Tranquilizer einander gegenüber und disku-
tiert die neuen Ergebnisse der Volltextanalyse.

Ergebnisse

Quantitative Ergebnisse

In den Zeitungen und Zeitschriften fanden sich im Jahrgang 1995
insgesamt 21 Beiträge zum Thema Tranquilizer. Das sind 3,5 pro
Jahr und Medium. Die meisten davon befinden sich in der taz, die
sich, wie am Beispiel anderer Suchbegriffe bereits sichtbar wurde,
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trotz geringeren Umfangs, generell am häufigsten mit Psychophar-
maka befasste. Tabelle 1 vermittelt einen Überblick über die Häu-
figkeit in den unterschiedlichen Presseorganen im Jahrgang 1995.

Tabelle 1: Anzahl Artikel mit dem Suchbegriff *tranquilizer*
in den Zeitungen des Jahrgangs 1995

Printmedium 1995

Frankfurter Allgemeine Zeitung 4

Neue Zürcher Zeitung 2

Süddeutsche Zeitung 4

Die tageszeitung 5

Der Spiegel 3

Die Zeit 3

Gesamt 21

Ressort

Beiträge zum Thema Tranquilizer finden sich wider Erwarten
nicht am häufigsten im Wissenschaftsteil der Zeitungen, sondern
im Kulturteil (fünf; 24%), gefolgt von Wissenschaft, gleichauf mit
Freizeit (je drei; 14%). Aber auch in den Ressorts Ausland, Loka-
les und Politik finden sich jeweils zwei Beiträge (je 9,5%); in den
Ressorts Sonstiges, Gesellschaft, Sport und Inland je ein Beitrag.
Bemerkenswert ist, dass die Leserbriefspalten leer sind – im Ge-
gensatz zu den Themenbereichen Antidepressiva und Neuro-
leptika. Insgesamt sind Beiträge, in denen von Tranquilizern die
Rede ist, selten. Wir haben das am Beispiel der relativen Häufig-
keit in den Wissenschaftsressorts nachgerechnet, in denen wir ei-
gentlich Informationen zum Thema erwartet hätten: Ganze acht
von 5.944 veröffentlichen Beiträgen haben Tranquilizer zum The-
ma. Das sind 0,135%. Dass die Medien ganz anders mit Tranqui-
lizern umgehen als mit Neuroleptika, sei in diesem Zusammen-
hang am Rande vermerkt. Nur einer von 24 Beiträgen zum Thema
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Neuroleptika (4%) gegenüber fünf von 21 Beiträgen zum Thema
Tranquilizer (20%) findet sich im Kulturteil. Auch der Leserbrief-
teil schlug beim Thema Neuroleptika mit jeweils immerhin 14%
zu Buche gegenüber 0% bei den Tranquilizern.

Tabelle 2: Verteilung der Artikel mit dem Suchwort
*tranquilizer* nach Ressortgruppen in
den Zeitungen des Jahrgangs 1995

FAZ NZZ Süddt. taz Spiegel Zeit Gesamt

Ressorts N %

Kultur/Feuilleton 1 � � 2 1 1 5 24

Ausland � � � 1 1 � 2 9,5

Sonstiges � � � 1 � � 1 4,5

Lokales � � 2 � � � 2 9,5

Freizeit � � 2 � � 1 3 14

Gesellschaft � 1 � � � � 1 4,5

Politik � 1 � � � 1 2 9,5

Sport 1 � � � � � 1 4,5

Wissenschaft 2 � � � 1 � 3 14

Inland � � � 1 � � 1 4,5

Gesamt 4 2 4 5 3 3 21 100 (98,5)

Themenbereich

Tabelle 3 zeigt, in welchen thematischen Zusammenhängen die
erfassten Beiträge über Tranquilizer zu finden sind: Tranquilizer
kommen gleich häufig im Bereich Wissenschaft/Medizin/Psychi-
atrie und im Bereich Kultur vor (je fünfmal; 24%). Im Bereich Wis-
senschaft geht es dabei nicht in erster Linie um Psychiatrie, son-
dern um allgemeinmedizinische Fragen. Es folgen Gesellschaft,
Wirtschaft und Politik mit je vier Beiträgen (je 19%); im Bereich
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Justiz zwei (9,5%) und unter Diverses ein Beitrag. Dieses breite
Verteilungsmuster macht deutlich, dass Tranquilizer keine vorran-
gige Angelegenheit der Psychiatrie sind, dass sie darüber hinaus
auch keine reine Angelegenheit der Medizin darstellen, sondern
offenbar fast alle Bereiche von Gesellschaft und Kultur betreffen.

Tabelle 3: Themenbereiche der Artikel mit dem Schlüsselwort
*tranquilizer* in den Zeitungen des Jahrgangs 1995

FAZ NZZ Süddt. taz Spiegel Zeit Gesamt

Ressort N %

Wissenschaft 3 1 � 1 � � 5 24

Gesellschaft � � 1 1 � 2 4 19

Justiz 1 � 1 � � � 2 9,5

Politik u. Wirtschaft � 1 � 1 2 � 4 19

Kultur � � 1 2 1 1 5 24

Veranstaltungen � � � � � � � �

Diverses � � 1 � � � 1 4,5

Gesamt 4 2 4 5 3 3 21 100

Stellenwert

Der Stellenwert der Tranquilizer in den einzelnen Beiträgen ist ein
weiterer Anhaltspunkt für die Art und Weise der Berichterstattung.
Die Beiträge, in denen von Tranquilizern die Rede ist, thema-
tisieren diese zum allergrößten Teil nicht. In 16 von 21 Artikeln
(76,5%) bleibt es bei der bloßen Erwähnung. Darin unterscheidet
sich die Medienauseinandersetzung sowohl vom Thema Neuro-
leptika, die in zwei Drittel der Fälle als Haupt- oder Nebenthema
abgehandelt werden, wie bei den Antidepressiva, die zu immer-
hin einem Drittel als Haupt- oder Nebenthema vorkommen – auch
diese beiden allerdings nur ein- bzw. zweimal als Hauptthema.
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Tabelle 4: Stellenwert des Suchwortes *tranquilizer*
in den Zeitungen des Jahrgangs 1995

FAZ NZZ Süddt. taz Spiegel Zeit Gesamt

Stellenwert N %

Hauptthema � � � � 1 � 1 4,5

Nebenthema 1 2 � � � 1 4 19

Erwähnt 3 � 4 5 2 2 16 76,5

Gesamt 4 2 4 5 3 3 21 100

Semantik

Aus unserer Alltagserfahrung wissen wir, dass der Begriff Tran-
quilizer auch im übertragenen Sinne verwendet wird. Ein Film, das
Fernsehen, eine Vorlesung kann wie ein Tranquilizer wirken. In
diesem Bedeutungszusammenhang wird der Begriff zum Sinnbild,
zur Metapher. Genau so häufig ist die Verschiebung auf eine an-
dere Ebene: Der Begriff wird im Sinne Goffmans (1974) modu-
liert. Das ist z.B. der Fall, wenn von hochprozentigen Tranquilizern die
Rede ist. Der Begriff bleibt seiner ursprünglichen Bedeutung nahe.
Aber seine Bedeutung verschiebt sich in Richtung auf ein anderes
(problematisches) Beruhigungsmittel eigener Art (»uneigentli-
cher« Gebrauch). Metapher und Modulation gehen häufig inein-
ander über. Beim Tranquilizer ist dieser fließende Übergang be-
sonders ausgeprägt. Deshalb werden in der Darstellung Metaphern
und Modulationen zusammengefasst.
Der Begriff Tranquilizer wird in 13 (62%) der 21 Berichte auf der
faktischen Ebene verwendet, in acht (38%) metaphorisch oder
moduliert. Davon finden sich fünf Metaphern (24%) in 21 Arti-
keln. Drei weitere Artikel verwenden den Begriff in modulato-
rischer Weise: zweimal in der Zeit und einmal im Spiegel. Der
metaphorische Gebrauch der Tranquilizer ist von 21 Nennungen
zweimal in der taz, je einmal in der Süddeutschen Zeitung, dem
Spiegel und der Zeit zu finden. Die Neue Zürcher Zeitung und die
Frankfurter Allgemeine Zeitung verwenden den Begriff nur auf
der faktischen Ebene.
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Tabelle 5: Semantik des Suchwortes *tranquilizer*
in den Zeitungen des Jahrgangs 1995

FAZ NZZ Süddt. taz Spiegel Zeit Gesamt

Semantik N %

Faktisch 4 2 3 3 1 � 13 62

Metaphorisch � � 1 2 1 1 5 24

Moduliert � � � � 1 2 3 14

Gesamt 4 2 4 5 3 3 21 100

Bewertung

Die Beiträge zum Thema Tranquilizer bewerten ihren Gegenstand
meist in deutlich erkennbarer Weise. Die Tabellenübersicht (Tab. 6)
spricht eine deutliche Sprache: In mehr als drei Viertel der Beiträ-
ge werden Tranquilizer direkt oder im Kontext negativ bewertet.
Nur einmal (knapp 5%) wird ein positives Bild vermittelt. Nur zu
einem Siebtel erscheint die Thematisierung sachlich neutral. (Hier
differieren die Zahlen gegenüber der Publikation Finzen et al.
1999, wo die neutralen Wertungen mehr als ein Drittel ausmachen.)

Tabelle 6: Bewertung des Suchwortes *tranquilizer*
in den Zeitungen des Jahrgangs 1995

FAZ NZZ Süddt. taz Spiegel Zeit Gesamt

Bewertung N %

Negativ � � 1 1 � � 2 9,5

Negativ im Kontext 3 � 3 3 3 3 15 71

Neutral 1 2 � � � � 3 14

Positiv im Kontext � � � 1 � � 1 4,5

Positiv � � � � � � � �

Gesamt 4 2 4 5 3 3 21 100 (99)
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Die negative Bewertung herrscht sowohl auf der faktischen wie auf
der metaphorischen Ebene vor. Diese Tendenz verstärkt sich, wenn
Tranquilizer in einem Artikel lediglich erwähnt werden. Umgekehrt
lässt sich festhalten: Wird eine Modulation/Metapher im Text ne-
gativ gebraucht, hat sie immer den Stellenwert »erwähnt«. Bei ei-
ner bloßen Erwähnung des Begriffes scheint das damit verbundene
Bild von den Autorinnen und Autoren als bekannt vorausgesetzt
zu werden. Wird der Begriff explizit nur negativ bewertet, kann
daraus geschlossen werden, dass er klar und eindeutig negativ be-
setzt ist, und dass diese Wertung als im Begriffsfeld »eingekapselt«
betrachtet wird. Dies scheint für Tranquilizer der Fall zu sein.

Qualitative Ergebnisse

Titel- und Untertitelzeile

Im Titelbereich tauchen Tranquilizer nur einmal auf – im Spiegel-
Artikel, von dem bereits mehrfach die Rede war (Spiegel, 16.01.95
Wissenschaft; vgl. Kapitel 10): Krücke bleibt. Die Tranquilizer-Welle
ebbt ab. Andere Psycho-Pillen boomen. Der neue Trend passt den Pharma-
Firmen ins Geschäft. Schon aus dem Titel wird erkennbar, dass der
Kontext ein negativer ist (s.u.). Weitere Titel stellen vor allem den
Kontext zur Abhängigkeit her: Trügerische Hoffnung für Süchtige (FAZ
13.12.95 Natur und Wissenschaft); Beitritt zu UNO-Betäubungsmittel-
abkommen. Kleine Drogendebatte im Nationalrat (NZZ 22.03.95 Eidge-
nössische Räte); Die Suche nach dem Kick. Warum manche Leute senk-
recht die Häuserwand hinunterrennen oder sich an einem Gummiseil in den
Abgrund stürzen – eine Selbsterfahrung (Zeit 08.09.95 Reise); Reine Ner-
vensache (Zeit 08.12.95 Politik).

Hauptthemenartikel

Nur in einem Artikel werden die Tranquilizer Hauptthema (Spie-
gel 16.01.95 Wissenschaft). Es ist jener Artikel, der auch im Kon-
text der Stichworte Antidepressiva und Psychopharmaka bereits
auftauchte. Und im Gegensatz zur Ressortzuordnung geht es nicht
primär um ein wissenschaftliches, sondern um ein wirtschaftliches
Thema: Krücke bleibt. Die Tranquilizer-Welle ebbt ab. Andere Psycho-Pil-
len boomen. Der neue Trend passt den Pharma-Firmen ins Geschäft. Nicht
die Indikation oder ein anderer fachlicher Kontext wird angespro-
chen. Vielmehr wird den Pharma-Firmen unterstellt, dass sie mit
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dem Auslaufen der Benzodiazepin-Patente auf Antidepressiva um-
schwenken. Politische Aspekte, wirtschaftliche und fachliche wer-
den vermischt. Die Vorstellung, dass es keine Differenzierung
zwischen Tranquilizern und Antidepressiva gebe – weder in der
Substanzgruppe noch in Indikation und Nebenwirkungen – wird
durch die Art der Darstellung unterstrichen.

Wiederkehrende thematische Zusammenhänge
Indikation/Behandlung/Wirkung

Streng genommen beschäftigt sich keiner (!) der Artikel mit die-
sem Themenbereich. Er taucht jedoch nebenbei in sechs Artikeln
auf. Nur einmal geht es dabei um Tranquilizer für die Behandlung
psychiatrischer Erkrankungen (taz 02.10.95 Inland, s.u. Neben-
indikationen); einmal um eine internistische Indikation (NZZ
22.07.95 zf, s.u. Nebenindikationen). Ein Artikel beschäftigt sich
mit einem wissenschaftsgeschichtlichen Thema (FAZ 24.05.95
Feuilleton, s.u. Diverses), und zweimal ist der Kontext Abhängig-
keit (FAZ 14.06.95; FAZ 13.12.95, beide Natur u. Wissenschaft, s.u.
Kontext Abhängigkeit). Der bereits mehrfach zitierte Spiegel-
Artikel (16.01.95 Wissenschaft) mit Hauptthema Tranquilizer und
dem Suchwort im Titel enthält zwar die meisten Informationen,
diese stehen aber in einem negativen Kontext (s.u. Diverses).

Nebenindikationen

Auch hierunter ist streng genommen nur ein Artikel zu rechnen:
In der NZZ erschien am 22.07.95 ein Zeitfragen-Artikel zum The-
ma Qualitätskontrolle in der Gastroenterologie. Darin heißt es:

...Wir haben deshalb die Vor- und Nachteile des allgemein angewandten
Verfahrens für die Magenspiegelung untersucht. Dabei wird ein
Rachenspray zur lokalen Anästhesie mit der intravenösen Gabe eines
Beruhigungsmittels, eines Tranquilizers kombiniert...

Ein Artikel in der taz berichtet von einer Patientin, die einen Tran-
quilizer in der Tasche mit sich herumträgt:

 Außerdem trage ich immer ein paar Tranquilizer mit mir rum. Das
Haltbarkeitsdatum ist schon abgelaufen... Ist nur für die Symbolik.
(Wie es ist, wenn man in die Klapsmühle muss, taz 02.10.95 Inland).

In einem weiteren Artikel geht es nebenbei um die kombinierte
Einnahme eines Tranquilizers mit Doping-Substanzen (FAZ
07.08.95 Sport, s.u. Abhängigkeit).
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Abhängigkeit

Weitaus am häufigsten stehen Tranquilizer im Zusammenhang mit
Abhängigkeit. In der FAZ erschienen zwei Artikel im Ressort
Natur und Wissenschaft:
Am 14.06.95 ging es um Haschisch schadet Schizophrenen:

... Jugendliche Schizophrene berichten nicht selten dass sie in der
Vorphase ihrer Psychose zu Haschisch oder Alkohol, seltener zu
Tranquilizern, Kokain oder Heroin gegriffen haben, um ihren psychi-
schen Zustand zu verändern.

 Am 13.12.95 wurde die neue Methode, der Blitzentzug Thema als
Trügerische Hoffnung für Süchtige:

... Auf jeden Fall stellt die Blitzentgiftung eine erhebliche körperliche
Belastung der vielfach ohnehin geschwächten Abhängigen dar. Hinzu
kommt, dass sie nur bei einer Minderheit der Opiatabhängigen greift,
bei jenen, die nicht gleichzeitig andere Substanzen wie Tranquilizer
einnehmen...

Im Sportteil der FAZ erschien am 07.08.95 eine kurze Mitteilung
über ein Gerichtsurteil aus San Diego über Schadenerssatz-
zahlungen wegen Dopings:

... Sweeny waren als Profi der San Diego Chargers und der Washington
Redskins regelmäßig Steroide, Amphetamine und Tranquilizer verab-
reicht worden. Er musste eine acht Monate lange Entgiftungskur
absolvieren.

In Ausland-Teil der taz berichtete ein Artikel am 10.11.95 über die
Jugend in Algerien – Die Gerechtigkeit im Herzen tragen. Darin ist von
verschiedenen üblichen Drogen die Rede:

...Wichtiger ist der Cannabis, den man in der Gruppe raucht... Der
Konsum von Brennspiritus und »kachiete« – Tabletten wird für ihn
dagegen zur Falle, die ihn in die Kriminalität und blinde Gewalt
verstrickt...Kachiete...sind allgemeine Bezeichnungen für gewisse
Medikamente: Tranquilizer (Valium, Tranxène, Temesta)...

Der Spiegel beschreibt am 17.04.95 die Franzosen als Gesellschaft,
die sich orientierungslos fühlt und voller Zukunftsangst den Weltrekord
im Schlucken von Tranquilizern hält.

Und die Zeit stellt am 18.08.95 im Feuilleton fest,
dass die Sonne... bei anderen Leuten (scheint):... Wodka und Tranquili-
zer waren die Downer, mit denen Bruno seine perspektivelosen 51 Jahre
betäubte und die ihn auf ein sanftes, träges Level brachten...

Am 08.12.95 spekuliert Wolfgang Ebert in der Zeit (Politik) über
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die Veränderungen in der Bonner SPD nach der Wahl Lafontaines
zum Parteivorsitzenden. Er begibt sich in eine Apotheke:

 »Hat sich das Kaufverhalten Ihrer Kunden verändert?« fragte ich
Guido Löffelweise, den Inhaber einer großen Bonner Apotheke, die vor
allem von Politikern frequentiert wird. »Sie steigen von Baldrian auf
die schweren Tranquilizer um«.

Unter dem Themenbereich Diverses sind vier weitere Artikel aus-
zumachen, die nebenbei die Abhängigkeit ansprechen (NZZ
22.3.95 Eidgenössische Räte; SZ 2.12.95 Hobby; taz 27.5.95 Kul-
tur; Spiegel 16.1.95 Wissenschaft).

Diverses

Die FAZ stellte am 24.05.95 den französischen Naturwissenschaft-
ler Henri Laborit anlässlich seines Todes vor. Er... spielte eine wichti-
ge Rolle bei der Entwicklung der sogenannten Tranquilizer. Das Ressort
Eidgenössische Räte der NZZ fasst die Debatte über den Beitritt
zum UNO-Betäubungsmittel-Abkommen am 22.03.95 zusam-
men. Im Votum Rechsteiners (SP St. Gallen) heißt es:... Es ist auch
nicht einzusehen, weshalb nun auch noch Medikamente – Tranquilizer – mit
der schärfstmöglichen Strafandrohung belegt werden sollen...Die Süddt.
berichtet am 14.01.95 im Ressort München über die Gerichtsver-
handlung der Täter , die die Betäubung mit »k.o.-Tropfen« ausüb-
ten. Darin heißt es:

... Gegen 23 Uhr gab entweder B. oder C. aufgrund eines gemeinsam
zuvor gefassten Tatplanes dem Geschädigten L. eine Droge, nämlich
Tranquilizer aus der Gruppe der Benzodiazepine, heimlich in dessen
Bier und versetzten ihn dergestalt in eine Art Bewusstlosigkeit.

Im selben Ressort heißt es in einer Glosse – Frau Brigitte und die
Dichter –

... Frau B. warf permanent Tranquilizer in ihr aufgewühltes Inneres
und bezischte den leicht hilflosen Gemahl, der ziellos ausdauernd
Aschenbecher säuberte, auch wenn sie ganz leer waren.

Im Kreuzworträtsel wird am 02.12.95 (Hobby) nach einem Wort
folgendermaßen gefragt: man könnte meinen, davon stamme ›Tranqui-
lizer‹ ab. Aus einem Film beschreibt die taz am 27.05.95 im Kultur-
teil ein Mitglied einer kalifornischen Familie:

... Ein langsamer Absturz. Seit 25 Jahren überlebt er mit Tranquilizern
und Antidepressiva auf Mutters Sofa... Ein Jahr nach den Dreharbeiten
begeht er Selbstmord.
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Und im wiederholt zitierten Artikel aus dem Wissenschaftsteil des
Spiegel vom 16.01.95 – Krücke bleibt – heißt es:

... Beliebteste Medikamentengruppe unter den Psychopharmaka sind bei
Ärzten und Patenten die Benzodiazepine (»Tranquilizer«, bekanntester
Markenname: Valium)... Für zwei Prozent der Bevölkerung sind
»Benzos« Dauerdrogen. Von den Herstellern wird den Ärzten empfoh-
len, Benzodiazepine nur kurz, möglichst nicht länger als vier Wochen,
zu verordnen. Tatsächlich nimmt sie der durchschnittliche Patient zehn
Jahre lang.

Zur Semantik

Tranquilizer als Metapher stehen für Alltagsdrogen, Betäubung,
Rückzug aus dem Leben, Leere und Langeweile. Sie sind die Me-
tapher für einen (schlechten) Ersatz oder Surrogate geworden:

Das Buch gilt in dem durch Tranquilizer befriedeten Untertanenstaat
als letzte Gefahr für das erbarmungslose Glück
(Süddt. 07.10.95 Süddt. am Wochenende).
Das Ganze, es muss gesagt werden, ist Trash... Gut gemacht... Garan-
tiert ohne Nebenwirkungen. Eigentlich genau das, was es zu sein
vorgibt: eine Fernsehsendung. Und also: ein Tranquilizer. Auch eine
Flucht. Nicht, dass man blöd davon wird. Nur auch nicht schlauer (taz
21.02.95 Kultur).
Wo ein Tranquilizer nichts mehr zu bewirken mag, liegen die Nerven
blank, brechen alle möglichen Konflikte aus... Immer wieder ....
zwischen Schröder und Scharping!
(taz 29.06.95 Sonstiges)
»Dinner Classics« die »perfekte« Verbindung von Menü und Musik
(Sony) verkuppelt Bocuse mit Bizet. »Heavy Classix« bietet »66
Minuten der lautesten Musik, die je geschrieben wurde« (Emi), was
nicht stimmt, aber auch egal ist. »Gleichklang« heißt der digitale
Tranquilizer für Mutter und Kind vor und nach der Niederkunft, ein
Klangbrei von Sony und Milupa (Spiegel 08.05.95 Kultur).
Sonntag morgen; verdächtig viele der angehenden Bungee-Eleven
steigen mit Sonnenbrille auf der Nase in den Bus, der uns zum Ort des
Geschehens an die olympische Ruderregattastrecke in Oberschleissheim
bringen soll. So mancher hat noch zu später Stunde in der Hoteldisco
hochprozentige Tranquilizer eingeworfen...
(Zeit 08.09.95 Reise).
»Hat sich das Kaufverhalten ihrer Kunden verändert?«, frage ich... den
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Inhaber einer großen Bonner Apotheke, die vor allem von Politikern
frequentiert wird. »Sie steigen von Baldrian auf die schweren Tranquili-
zer um.« (Zeit 05.11.95 anlässlich der Wahl Lafontaines zum SPD-
Vorsitzenden)

Deutlicher noch wird die metaphorische Bedeutung bei der Un-
tersuchung von Valium als Metapher (vgl. Hoffmann-Richter/
Nagel 1999).

Diskussion

Wenn die Feststellungen von Angermeyer u.a. (1993, 1996d) richtig
sind, dass das Wirkungs- und Nebenwirkungsprofil der Tranqui-
lizer das Bild der Öffentlichkeit von den Psychopharmaka im All-
gemeinen prägt, geben unsere Ergebnisse zu größter Sorge Anlass.
Dann sind Psychopharmaka nicht nur im Widerstreit (Benkert

u.a. 1995). Dann wird klar, dass und weshalb sie eine miserable
Presse haben. Tranquilizer sind in fünf von 21 Beiträgen Meta-
phern, in drei weiteren Modulationen mit unscharfer Abgrenzung
zur metaphorischen Bedeutung. In 16 Artikeln (76%) werden sie
überdies lediglich erwähnt. Einmal sind sie Hauptthema, viermal
Nebenthema.
Daraus ließe sich schlussfolgern, der Begriff sei so geläufig, dass
die Leserinnen und Leser mit ihm vertraut sind; dass sie keiner
weiteren Erläuterungen bedürfen; dass ihr Bild von den Tranqui-
lizern festgefügt ist. Schließlich gibt es diese Substanzen nunmehr
seit vier Jahrzehnten. Es ist zwar möglich, dass dies der Fall ist.
Der ubiquitäre Gebrauch des Begriffs in fast allen Ressorts und
allen Themenbereichen der Zeitungen und Zeitschriften bestärkt
diese Annahme. Tranquilizer sind ebenso sehr ein kulturelles und
gesellschaftliches Phänomen wie eine Angelegenheit der Medizin.
Aber dies unterstreicht nur, dass Tranquilizer aus der Sicht der
veröffentlichten Meinung problematische Substanzen mit zwie-
spältigem, um nicht zu sagen zwielichtigem Charakter sind: Tran-
quilizer werden in den Beiträgen 17 Mal so häufig negativ bewer-
tet wie positiv. Das gilt auf der tatsächlichen Ebene ebenso, wie
auf der metaphorischen. Tranquilizer sind in Dreiviertel der Be-
richte (Metaphern eingeschlossen) Substanzen, die missbraucht
werden, die abhängig machen, die in der Nähe von weichen und



278

harten Drogen, von Suizid und Verbrechen stehen. Selbst die
einzelnen Artikel, die die Wirkung und die Verwendung der
Tranquilizer im medizinisch-wissenschaftlichen Bereich zum
Gegenstand haben, befassen sich zur Hälfte mit ihrem Miss-
brauchspotenzial mit der ärztlich verordneten Sucht oder unterstell-
ter ärztlicher Nachlässigkeit. Nur einmal treten Tranquilizer im
Zusammenhang mit einer psychiatrischen Behandlung in eine po-
sitive Konnotation. Bezeichnenderweise nimmt die Patientin, über
die berichtet wird, ihren Tranquilizer nicht ein. Sie trägt ihn viel-
mehr mit sich herum, für die Symbolik, wie sie sagt.
Auch der metaphorische Gebrauch der Tranquilizer vermittelt
kein positives Bild. Tranquilizer stehen zwar für Beruhigung, noch
häufiger jedoch für Verschleierung, Betäubung oder Zerstreuung,
für fernsehbedingte Langeweile oder für harmlosen, aber stumpf-
sinnigen Konsum. Die Verbindung von Wodka und Tranquilizern oder
hochprozentigen Tranquilizern ist typisch. Ein Zitat aus der taz – ei-
ner kritischen Rezension von Peter Kramers Buch Glück auf Re-
zept (1993:95) entnommen – fasst alle diese Aspekte zusammen:

Heutzutage würde ohne diese kleinen Helfer die öffentliche Ordnung
sofort zusammenbrechen – nach drei Tagen ohne Bier bräche in Bayern
die Revolution aus, ohne Koks käme in der Wallstreet kein Börsenkurs
mehr zustande – doch alle diese Helferlein, von Kaffee bis Cannabis,
von Alkohol bis zum Tranquilizer, haben mehr oder weniger unange-
nehme Nebeneffekte – vom Kater bis zur Sucht. (taz 22.03.1994)

Die Darstellung in der taz mag akzentuiert sein. Aber das hier
gezeichnete Bild von den Tranquilizern zieht sich mit geringfügi-
gen Unterschieden durch alle von uns untersuchten Medien. Es
spricht auch nicht viel dafür, dass es sich in absehbarer Zeit ver-
ändern wird oder dass es sich gar durch Interventionen so einfach
verändern ließe. Der Gebrauch der Tranquilizer als Metapher hat
sich verselbstständigt. Er assoziiert Zwiespältiges und Ungutes, ge-
legentlich allenfalls Unernstes.

Abschließende Bemerkung

Mit 73 Nennungen ist das Schlüsselwort *psychopharm* das weit-
aus häufigste der Suchworte zu Psychopharmaka. Dies ist auch
nicht verwunderlich, ist es doch der Oberbegriff der untersuch-
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ten Medikamentengruppen. Als solcher wird er in vielen Artikeln
gebraucht, die sich mit Antidepressiva, Neuroleptika, Tranquili-
zern, aber auch Schizophrenie oder Psychiatrie beschäftigen. Um
so erstaunlicher ist es, dass die Artikel kaum Informationen über
Psychopharmaka enthalten. Siebzehn Mal geht es bei ihrer Nen-
nung zwar um Indikationen und Wirkungsweisen. Dabei bleibt
es jedoch mit einzelnen Ausnahmen bei der bloßen Erwähnung.
Ansätze zur Erläuterung finden sich dort, wo es um die Wirkungs-
weise von Neuroleptika oder Antidepressiva geht. Aber selbst
dann wird nicht klargestellt, dass nicht alle Psychopharmaka gleich
wirken und ähnliche Nebenwirkungen haben, sondern ein Ober-
begriff sind, der eine Vielzahl von Medikamentengruppen umfasst
und deshalb kaum allgemeine Aussagen gemacht werden können.
Dass es im näheren Kontext des Schlüsselwortes 17 Mal um Straf-
taten, Gewalt und Behandlung wider Willen geht, zwölf Mal um
Abhängigkeit und acht Mal um Nebenwirkungen vertieft den Ein-
druck, dass es für Psychopharmaka allgemein keine klare Indika-
tion, keine benennbare Wirkungsweise und keine fachlich sinn-
volle Behandlungsmöglichkeit gibt. Der Begriff erscheint nicht im
Titelbereich. Komposita oder Metaphern werden nicht gebildet.
Psychopharmaka sind kein Begriff der Alltagssprache. Trotzdem
wird mit ihm eine Vorstellung verknüpft: die der »irgendwie« auf
die Psyche wirkenden Medikamente. Die beschriebene Vagheit
wird nicht der Kategorie des Oberbegriffs für viele Medikamen-
tengruppen zugeordnet, sondern als Eigenart der »Psychopharma-
ka« verstanden. Erstmals wird in dieser Arbeit eine detaillierte
Analyse nach Medikamentengruppen vorgelegt, um festzustellen,
ob sich die Neuroleptika, Antidepressiva und Tranquilizer in den
Printmedien differenzieren lassen:
Tranquilizer und Neuroleptika erschienen im Jahrgang 1995 etwa
ähnlich häufig, nämlich 21 bzw. 24 Mal. Demgegenüber waren
Antidepressiva etwa 1,5-Mal so oft, nämlich 33 Mal vertreten. Die
Relationen weichen etwas von den früheren Analyse ab, in denen
Antidepressiva weitaus am häufigsten vertreten waren, Tranquili-
zer aber vor den Neuroleptika rangierten (Hoffmann-Richter et
al. 1998; Hoffmann-Richter et al. 1999; Finzen et al. 1999). Bei
den wenigen Artikeln pro Zeitung und Jahrgang ist diese Schwan-
kungsbreite mit zu berücksichtigen.
Verschärft zeigt sich in der vorliegenden Untersuchung, wie sel-
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ten alle drei Medikamentengruppen realiter Thema werden, und
wie selten und gering Fachinformationen wie Indikation, Wir-
kungsweise und Behandlung beschrieben werden. Tabelle 7 stellt
die Anzahl der Artikel pro Suchwort, die Haupt-, Nebenthemen-
artikel und Erwähnungen gegenüber.

Tabelle 7: Anzahl der Artikel mit den vier
Suchworten und Stellenwert

Suchwort Hauptthema Nebenthema Erwähnung Gesamt

Psychopharmaka 5 23 45 73

Neuroleptika 1 16 7 24

Antidepressiva 2 9 22 33

Tranquilizer 1 4 16 21

Gesamt 9 52 90 151*

* Da in einigen Artikeln zwei bis vier Suchworte vorkommen ent-
spricht die Gesamtsumme nicht der Anzahl unterschiedlicher Artikel.

Im Kontext wissenschaftlicher Themen sind Neuroleptika und
Antidepressiva häufiger, Tranquilizer gleichauf mit dem Zusam-
menhang kultureller und gesellschaftlicher Themen zu finden.
Dabei erscheinen Tranquilizer nur einmal in psychiatrischem, im
Übrigen in allgemeinmedizinischem Kontext. In der Häufigkeit
der Metaphorisierung sind sich Antidepressiva und Tranquilizer
ähnlich, jedoch ist die Metapher »Antidepressivum« positiv, die
Metapher »Tranquilizer« eindeutig negativ konnotiert. Neuro-
leptika werden demgegenüber gar nicht metaphorisiert. Von Anti-
depressiva und Tranquilizern werden Komposita und Adjektive
gebildet, von Neuroleptika nicht.
Tranquilizer und Antidepressiva haben bis zu einem gewissen
Grad Eingang in die Alltagssprache gefunden. Damit hat sich aber
auch ein Bedeutungswandel vollzogen: Von beiden wird angenom-
men, dass sie abhängig machen. Während Antidepressiva als noch
eher positiv konnotiertes Antidot, gegebenenfalls als Placebo er-
scheinen, werden Tranquilizer zur Alltagsdroge mit deutlich ne-
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gativer Konnotation. Demgegenüber sind Neuroleptika im Grun-
de unbekannte Medikamente, von denen jedoch bekannt ist, dass
sie ausgeprägte Nebenwirkungen machen, ja man hält sie für ge-
fährlich. Sie sind – trotz oder wegen mangelnden Wissens – be-
sonders negativ konnotiert. Kurz gefasst »wissen« Printmedien
wie Leserinnen und Leser über Antidepressiva und Tranquilizer
zu schnell »Bescheid«, während sie sich vor Neuroleptika ohne
näheres Wissen fürchten. Beide Aspekte gehen in die soziale Re-
präsentation von Psychopharmaka ein.
Die Untersuchungsergebnisse bestätigen die früheren Medika-
mentenstudien (z.B. Benkert u.a. 1995; Hillert u.a. 1996) und die
Bevölkerungsbefragungen insoweit, als sie die soziale Repräsen-
tation der Psychopharmaka mit dem Profil der Tranquilizer neu-
erlich aufzeigen. Sie unterscheiden sich darin, dass auch die seriö-
sen Printmedien, die Datengrundlage der Studie waren, hierbei
keine Ausnahme machen. Sehr wahrscheinlich wird das Ergebnis
durch die Tatsache verändert, dass sämtliche Artikel, die die Schlüs-
selworte erwähnen, in die Untersuchung eingingen, was in frühe-
ren Studien nicht der Fall war. Hierzu gehören vor allem die Me-
taphern, die die Bedeutung der untersuchten Begriffe im Alltag
entscheidend mit prägen.
Neu ist auch die getrennte Untersuchung der Medikamentengrup-
pen: Bis zu einem gewissen Grad zeigen sie in den Printmedien
ein differenziertes Profil. Daraus resultieren unterschiedliche Po-
sitionen für mögliche Änderungen der sozialen Repräsentationen:
Während sich bei Neuroleptika eine vorsichtige Möglichkeit der
Einflussnahme abzeichnet und diese für die Antidepressiva bei
gezielter Planung realistisch wirkt, scheint sie bei Tranquilizer aus-
sichtslos.
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14. Kapitel
Die Elektrokrampftherapie und
die Defibrillation in der Zeitung

Die Elektrokrampftherapie (EKT) macht als Behandlungsverfahren in zwei-
erlei Weise eine Ausnahme: Sie ist eine Methode aus der Generation vor den
Psychopharmaka und wurde als einzige der »Schock«-therapien weiterent-
wickelt. Zweitens wird sie im deutschsprachigen Raum weiterhin als Inbe-
griff folterähnlicher Behandlungsmethoden in der Psychiatrie dargestellt und
selten, aber ausgesprochen vorurteilsbehaftet in den Medien Thema. Sie
wurde in einer Vorstudie zum Modell der nachfolgenden breiten Analyse.
Weil so wenig Artikel zum Suchwort vorliegen, wurden mehr Zeitungs- und
Zeitschriftenjahrgänge in die Untersuchung einbezogen. Die Texte konnten
insgesamt analysiert und dem medizinischen Stichwort der Defibrillation ver-
gleichend gegenübergestellt werden. Beide Stichworte erschienen in zehn un-
tersuchten Zeitschriftenjahrgängen ausgesprochen selten. Darüber hinaus
fielen die Unterschiede in Anlass des Berichts, Wortwahl, Stilmittel, Verglei-
chen des physiologischen Ablaufs und Informationsgehalt noch deutlicher
aus als erwartet.

Vorbemerkung

Als frühes Behandlungsverfahren wurde die Elektrokrampfthe-
rapie (EKT) in Teil III der Ergebnisse aufgenommen. Weil die EKT
einer Generation von Therapiemethoden angehört, die vor den
Psychopharmaka entwickelt wurde, aber als einzige dieser Gene-
ration weiterentwickelt wurde und noch im Einsatz ist, nimmt sie
in dieser Arbeit eine Sonderstellung ein. Über EKT wird in den
Printmedien selten – und zumeist ausgesprochen vorurteilsbe-
haftet – berichtet. Dies ist der zweite Grund für ihre Sonderstel-
lung in dieser Arbeit: Als überschaubarer Themenbereich wurde
sie vor allen anderen untersucht und diente der Entwicklung der
Methodik. Als medizinisches Vergleichsthema bot sich die Defi-
brillation an. Weil auch hierzu nur einzelne Texte vorliegen, wur-
den Analyse und Vergleich der Suchworte samt der untersuchten
Artikel in diesem Kapitel belassen. Nicht nur der Jahrgang 1995
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der sechs untersuchten Tages- und Wochenzeitungen ging in die
Untersuchung ein, sondern insgesamt zehn Zeitschriftenjahrgänge,
da sonst die Anzahl der Artikel zu gering geworden wäre. Die
Gliederung weicht deshalb etwas von der üblichen ab: Nach einer
summarischen Darstellung der Stichwortsuche und der quantita-
tiven Ergebnisse werden je drei Artikel mit den Suchworten EKT
und Defibrillation tabellarisch gegenübergestellt und diskutiert.
Als Behandlungsmethode ist die Elektrokrampftherapie unter den
Begriffen »Elektroschock« und »Schocktherapie« in der Psychiat-
rie zu trauriger Berühmtheit gelangt. In den 30er Jahren als letzte
der somatischen Behandlungsmethoden, der »Schockverfahren«
(Cardiazolschock, Insulinschock, Elektroschock) entwickelt galt
sie in der Folgezeit als Inbegriff folterähnlicher Behandlungsme-
thoden in der Psychiatrie. Zur Zeit der Entdeckung ihrer Wirk-
samkeit bedeuteten die somatischen Therapieverfahren insgesamt
(einschließlich der Schlafkur und später der Leukotomie) einen
Behandlungsfortschritt. Mit ihnen war es – neben psychotherapeu-
tischen Verfahren, die erst wenige Jahre später in größerem Um-
fang Einzug in die Psychiatrie hielten – möglich geworden, über
Fürsorge und Pflege hinaus, den chronischen Verlauf psychotischer
Erkrankungen zu durchbrechen. In den USA der Nachkriegszeit
kam die EKT bald in Verruf. Sie galt als schnelle, aber brutale
Methode gegenüber den menschlichen psychotherapeutischen Ver-
fahren. Mit der Einführung der Neuroleptika traten die somati-
schen Verfahren völlig in den Hintergrund. Erst Ende der 70er
Jahre erlebte die EKT wieder eine Renaissance. Im Anglo-Ameri-
kanischen Raum, und bedingt in Skandinavien wurde die EKT
unter veränderten Anwendungsbedingungen – Anästhesie, unila-
terale Anwendung, gezielte Vorbereitung der Patientinnen und
Patienten, Patientenaufklärung und -einverständnis sowie Betreu-
ung nach dem Aufwachen – als erfolgreiches Verfahren bei phar-
makotherapieresistenten schweren Depressionen und katatoni-
formen Psychosen wiederentdeckt. Im deutschsprachigen Raum
war dies bis vor wenigen Jahren völlig verwehrt und ist bis heute
nur in begrenztem Umfang der Fall. Die Elektrokrampftherapie
wird weiterhin verknüpft mit traditionellen Bildern brutaler Be-
handlung ohne Narkose mit schwersten körperlichen und psychi-
schen Nebenwirkungen. Sie wird nicht selten gleichgesetzt mit
Menschenversuchen im Dritten Reich und Foltermethoden mit
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Stromstößen. Sachlich ist dies völlig abwegig, wenngleich histo-
risch verständlich.
Die Defibrillation ist demgegenüber eine gängige und geschätzte
Behandlungsmethode für Herzrhythmusstörungen. Die elektri-
sche Leistung, die für die Defibrillation aufgewendet werden muss,
ist deutlich höher als bei der Elektrokrampftherapie: Zur Unter-
brechung des Kammerflimmerns ist eine Leistung von bis zu 300
Ws erforderlich. Der Maßstab für die elektrische Leistung zur
Induzierung des Krampfanfalls bei der EKT ist die Krampf-
schwelle. Da diese inter- und intraindividuell stark schwankt, ist
der benötigte elektrische Impuls sehr verschieden groß. Die elek-
trische Leistung liegt in der Regel zwischen 5 und 40 Ws, maxi-
mal etwa bei 100 Ws. Auch bei der Defibrillation kommt es zu
Muskelkontraktionen und dem Aufbäumen des Körpers. Sollte
der Patient bei Bewusstsein sein, wird, wenn irgend möglich, eine
Kurznarkose durchgeführt. Alle Beteiligten werden davor gewarnt,
mit dem Bett des Patienten in Berührung zu kommen (Folkerts

1997; Fink 1997).

Spezielle Methodik

Datengrundlage der Analyse sind zehn Jahrgänge von sechs Zei-
tungen: Die FAZ, die Süddt. und die Zeit von 1995; die NZZ und
der Spiegel von 1994 und 1995 und die taz von 1993 bis 1995. Der
Jahrgang 1993 wurde bei der taz hinzugenommen, um wenigstens
je drei Artikel der Schlüsselwörter miteinander vergleichen zu kön-
nen.
Die Stichwortsuche erwies sich als aufschlussreich für die Bedeu-
tungszuschreibung der Elektrokrampftherapie (EKT). Sie erfolg-
te in einer Vorstudie in folgenden Zeitungen und Jahrgängen: FAZ
1995; NZZ 1994 und 1995; taz 1994 bis Juni 1995 und Spiegel 1994
und 1995, da nur wenige Zeitungen und Jahrgänge zu diesem Zeit-
punkt auf CD-ROM vorlagen (vgl. Hoffmann-Richter 1997). Die
Begriffe Elektroschock und Schocktherapie wurden zwar vereinzelt,
jedoch ausgesprochen selten für die EKT-Behandlung herangezo-
gen. Überschneidend stehen beide Begriffe jedoch für andere The-
menbereiche, wobei die Schocktherapie verhältnismäßig negativ,
der Elektroschock ausgesprochen negativ bewertet werden. Me-
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thodisch wurde so vorgegangen, dass zunächst alle drei Begriffe
gesichtet wurden und nach Themenbereichen und der Bedeu-
tungszuschreibung quantifiziert. Für die wenigen Artikel, die
sich gezielt mit EKT befassen, wurde eine detaillierte Text- und
Sprachanalyse vorgenommen. Der Vergleich des Begriffs Elektro-
krampftherapie mit der Defibrillation schloss sich an. Weil sich auch
für die Defibrillation nur einzelne wenige Texte fanden, in de-
nen das Stichwort selbst genannt wurde – und in denen es zu-
gleich haupt- oder nebenthematisch um die Defibrillation ging
– konnten die Texte insgesamt analysiert werden.

Ergebnisse

Quantitative Ergebnisse

Die Elektrokrampftherapie hat nicht einfach eine schlechte, son-
dern fast gar keine Presse. Sie kommt in zehn Zeitungs- und
Zeitschriftenjahrgängen ganze fünf Mal vor. Die Begriffe Elektro-
schock und Schocktherapie werden entgegen den Erwartungen eher
selten als Synonyma für die Elektrokrampftherapie benutzt. Bei-
de Begriffe erfahren in den Medien eine Bedeutungsveränderung:
Der Elektroschock steht hauptsächlich für Berichte über Folter –
vor allem in der Türkei. Dies ist auch eine Erklärung dafür, dass
solche Artikel in der linkspolitisch orientierten taz deutlich häu-
figer vorkommen, als in der FAZ und NZZ. Der Begriff Schock-
therapie wird ganz überwiegend in der Wirtschaft verwendet – als
Metapher für die radikale Umstellung der Ostblockstaaten auf
neoliberale Wirtschaftsordnungen. Dieser Begriff taucht denn in
der FAZ und NZZ, beide mit großem Wirtschaftsteil, deutlich
häufiger auf als in der taz. Obwohl also insgesamt in der Zeitung
vielfach von Elektroschock, Schocktherapie und Elektrokrampftherapie die
Rede ist, sind Artikel, die sich mit Fragen der Behandlungsmetho-
de befassen, sehr selten. Dies gilt auch für drei von fünf Berichten
mit dem Stichwort EKT. Nur 14 von 116 Beiträgen zum Stichwort
Elektroschock und vier von 106 Beiträgen zur Schocktherapie
haben einen direkten Bezug zur Psychiatrie. Einzelheiten vermit-
telt Tabelle 1 auf S. 286.
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Tabelle 1: Die Verwendung der Begriffe Elektrokrampftherapie,
Elektroschock und Schocktherapie in ausgewählten
Zeitungen, thematisch geordnet (FAZ 1995; NZZ 1994/
95; taz 1994/1-6 1995; Spiegel 1994/95)

FAZ NZZ taz Spiegel Gesamt

Elektrokrampftherapie � 2 2 1 5

Elektroschock 21 31 44 20 116

Im Einzelnen:

Folter 7 12 25 4 48

Waffe:

Überfall/Krieg 3 5 7 3 18

Schlachten/Tiere Töten 4 1 1 2 8

Selbstschutz/Verteidigung 2 � 5 � 7

Technisches Verfahren � � � 5 5

Psychiatrie:

Behandlung 2 4 6 2 14

In Film und Belletristik � 5 � 3 8

Metapher* 1 4 � 1 6

Sonstige 3 � � � 3

Schocktherapie 20 55 22 9 106

Im Einzelnen:

Wirtschaft- und Finanzpolitik 14 47 14 9 84

Psychiatrie � 3 1 � 4

Metapher* 6 1 7 2 16

Sonstige � 4 � � 4

*Metaphern werden dort, wo sie inhaltlich genau zuzuordnen sind,
doppelt gezählt (als Metapher und in der verwendeten Bedeutung)
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Inhalte, formale und stilistische Merkmale �
sechs Beiträge näher betrachtet

Obwohl also insgesamt in der Zeitung vielfach von Elektroschock,
Schocktherapie und Elektrokrampftherapie die Rede ist, sind Artikel, die
sich mit Fragen der Behandlungsmethode oder speziellen Aspek-
ten der Technik befassen, sehr selten: Die NZZ brachte am 22.04.95
unter der Wochenendrubrik »Zeitfragen« einen ausführlichen
Artikel über Elektrokrampftherapie und öffentliche Meinung von Klaus
und Cecile Ernst, einem Psychiater und einer Psychiaterin. Im
Spiegel erschien im März (Nr. 10) 1995 unter »Wissenschaft, Psych-
iatrie« ein Beitrag unter dem Titel Blitzschlag ins Hirn. Die taz brach-
te am 10.08.93 eine Kurzmitteilung als dpa-Meldung, die aber mit
dem Namen des Autors versehen war (Räther): Foltermethoden. In
der Psychiatrie werden Kranke wieder mit Elektroschocks behandelt. Die
Artikel sind nur schwer miteinander vergleichbar, da die Publika-
tionsorgane unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte, Rubriken
und stilistische Gepflogenheiten haben.
Zur Defibrillation fanden sich zehn Artikel, davon drei in der FAZ,
drei in der taz, drei im Spiegel und einer in der NZZ. Sie standen
142 Artikeln zu Herzschrittmachern gegenüber. Zwei Artikel der
FAZ befassten sich mit dem Defibrillator als schneller Hilfsmög-
lichkeit bei Kammerflimmern, davon ist einer unter den drei Ar-
tikeln, die sich primär und sachlich mit dem Defibrillator beschäf-
tigen. Der zweite Artikel berichtet über Wachstumsmärkte für
Medizingeräte. Der dritte Text aus der FAZ ist ein Leserbrief, in
dem die Defibrillation nebenbei als Reanimationsversuch erwähnt
wird. Zwei Artikel der taz beschreiben Mindestanforderungen an
technischer Ausstattung für Narkoseärzte und den eingebauten
Defibrillator als Ersatzteil. Der dritte taz-Artikel macht die Hirn-
toddiagnostik und die Möglichkeit, mit Hilfe der Defibrillation
klinisch Tote ins Leben zurückzuholen, zum Thema. Der Spiegel
beschreibt die neuen Plastik-Karten als Datenträger, wofür er den
Defibrillator als Beispiel nimmt. In einem weiteren Artikel geht
es um die Implantation von Defibrillatoren als verhältnismäßig
unkomplizierte Herzoperation. Ein weiterer Bericht thematisierte
den Betrug eines Herzspezialisten beim Kauf von Schrittmachern
und Defibrillatoren. Die NZZ brachte einen Artikel, der sich ge-
sondert mit Lithium-Primärbatterien, u.a. zum Betreiben von
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Defibrillatoren beschäftigte. Die wesentlichen Merkmale der un-
tersuchten Artikel sind in den Tabellen 2-4 kurz zusammengefasst.
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Tabelle 2: EKT und Defibrillation in der NZZ

NZZ NZZ

Forschung und Technik

Hintergrunddarstellung

Lithium � Primäbatterien. Versorgung v. Taschen-

rechnern, Signalboyen u. Herzschrittmachern

Während der Herzschrittmacher bei Bedarf oder

ständig Stromimpulse von einigen Mikroampere

abgibt, muss der Defibrillator selten (typischer-

weise im Abstand von Monaten) intervenieren,

wenn die koordinierte Tätigkeit des Herzens in

eine ungeordnete, ungleichzeitige Kontraktion der

einzelnen Muskelfasern übergeht. Dann ist eine

Serie von Stromstössen von etwa einem Ampere

erforderlich, um das Kammerflimmern zu

unterbrechen und die Muskeltätigkeit zu

synchronisieren.

287 Zeilen mehr als 1 Druckseite

Entwicklung einer neuen Batteriengeneration und

deren Wirkung, Testung und Einsatzmöglichkeit

ausführlich

sachliche Sprache

Stromimpuls, Stromstoß, Muskeltätigkeit

synchronisieren; Neurostimulator

Weiterentwicklung spezieller Batterien

Herzschrittmacher

�

�

Ressort Zeitfragen

Textsorte Hintergrunddarstellung

Titel Elektrokrampftherapie und öffentliche

Meinung

Zitat Doppelblindversuche haben gezeigt,

dass EKT nicht etwa aufgrund der

bloßen Narkose wirkt, sondern

aufgrund eines epileptischen Anfalls in

Folge der elektrischen Reizung des

Gehirns. Die medikamentös erzeugte

temporäre Muskelerschlaffung

verhindert dabei äußere Krampf-

erscheinungen und damit Knochen-

und Bänderschäden... Die elektrische

Hirnreizung erfolgt unter Kontrolle der

abgeleiteten Hirnströme.  Die im Hirn

ausgelösten anfallsweisen Entladungen

führen zu Veränderungen in Verteilung

und Wirkungsweise der reizüber-

tragenden Botenstoffe. Von diesem

Moment an wechselt die Therapie vom

technologischen in den psychosozialen

Bereich hinüber...

Länge 1 Druckseite

Inhalt Behandlungsmöglichkeiten von

Psychosen, insbesondere EKT

Information ausführlich

Stilmittel allg. sachliche Sprache

Wortwahl EKT, Elektrokrampftherapie

Anlass des Elektrokrampftherapie und öffentliche

Artikels Meinung

Vergleiche »Heilserwartungen« gegenüber

psychotherapeutischen Verfahren;

Skepsis gegenüber Körpertherapien

Historischer Bezug �

Besonderheiten �
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Tabelle 3: EKT und Defibrillation in der taz

taz taz

(nicht erwähnt)

dpa-Mitteilung

Medizin. Herzbehandlung ambulant

Patienten mit anfallartigem Herzjagen

können nach Lokalisierung der

»Störungsstelle« zu über 90 % durch

einen Stromstoß am richtigen Ort

geheilt werden. Das macht meist eine

oft Jahre dauernde medikamentöse

Therapie überflüssig.

26 Zeilen

Möglichkeit der ambulanten

Defibrillation � Implantation

kurz

�

Herzjagen, Störungsstelle, Stromstoß

ambulantes Implantationsangebot für

Defibrillatoren

Stromstoß am richtigen Ort,

unerlässliche Behandlung, Heilung

�

taz-unübliche sachlich klare, neutrale

Sprache

Ressort (nicht erwähnt)

Textsorte dpa-Meldung; v. Autor gezeichnet

Titel Foltermethoden. In der Psychiatrie werden

Kranke wieder mit Elektroschock

behandelt.

Zitat Elektroschocks als Behandlungsmethode

in der Psychiatrie galten lange Zeit als

staatlich finanzierte schwere Folter von

Patienten. Festgeschnallt auf einen Tisch,

Elektroden an den Schläfen befestigt,

wurden Stromstöße durch den Körper der

Unglücklichen gejagt, oft so schwer, dass

sie sich Zähne ausbissen, oder dass

unkontrollierte Muskelkontraktionen zu

Knochenbrüchen führten.

Länge 27 Zeilen

Inhalt EKT, neues Angebot. Nachfrage und

Stellungnahme des Autors

Information gering

Stilmittel allg. Kontrast zwischen Mitteilung und negativ

affektiv aufgeladener Beschreibung der

Behandlung

Wortwahl Elektroschock, Schockbehandlung

Anlass Wieder-Aufkommen der EKT-Behandlung

des Artikels

Vergleiche Folter, Extrembehandlung

Historischer Bezug �

Besonderheiten �
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Tabelle 4: EKT im Spiegel; Defibrillation in der FAZ

Spiegel FAZ

Natur und Wissenschaft

Kurzbericht

Schneller Stromschlag. Hilfe für stillstehende

Herzen. Defibrillation durch Laienhelfer.

Dabei kreisen elektrische Erregungen

ungeregelt im Herzmuskel. Die Fasern ziehen

sich krampfartig zusammen. Die Blutpumpe

versagt, der Kreislauf steht still. Mit einem

elektrischen Stromschlag, der über der Brust

des Patienten erzeugt wird, kann man das

Kammerflimmern durchbrechen.

53 Zeilen

Neuer Defibrillator � Generation und ihre

Einsatzmöglichkeit im Rettungswagen.

relativ ausführlich für kurzen Text

�

elektrischer Stromschlag,

Defibrillator

neu ausgestattete Rettungswagen in München

ungeregelte elektrische Erregung � elektri-

scher Strom

�

�

Ressort Wissenschaft

Textsorte Hintergrunddarstellung

Titel Blitzschlag ins Hirn

Zitat Der Patient war rebellisch und wiegelte

seine Leidensgenossen im Irrenhaus auf.

Gutes Zureden half nicht. Da verpassten die

Ärzte dem Aufsässigen einen Elektroschock

� ein schauriger Anblick. Pfleger packten

und knebelten den sich sträubenden Mann.

Als der Strom sein Gehirn durchpulste,

würgte und spuckte er, sein Körper wand

sich in heftigen Krämpfen. Ein künstlich

ausgelöster epileptischer Krampfanfall zur

Heilung � oder eher als folterähnliche

Strafmaßnahme?

Länge 4 DS einschließlich Photos

Inhalt EKT im Film, Reaktionen der Öffentlichkeit

zum neuen Behandlungsangebot und

Stellungnahme der Fachleute

Information Ausführlich

Stilmittel allg. Beginn ist negativ, negative Emotionen,

Photos und Beschreibungen im Text;

provozierende Informationen sind zwischen

Negativbildern und -darstellungen gestreut.

Wortwahl Irrenhaus, folterähnliche Strafmaßnahme,

Elektroimpulse, durchs Hirn jagen,

Hampelmänner

Anlass Wieder-Aufkommen der EKT-Behandlung

Vergleiche künstlich ausgelöster epileptischer

Krampfanfall oder eher folterähnliche

Strafmaßnahme

Histor. Bezug zu Stromstößen im Schlachthof zur

Bezug Betäubung von Tieren vor der Tötung.

Besonder- Archivphotos mit alten Apparaturen;

heiten großem Anfall nach EKT ohne Narkose,

Hemmingways Suizid wird mit seiner EKT-

Behandlung in Verbindung gebracht
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Diskussion

Sachliche Darstellung ist möglich

Elektroschock und Schocktherapie stehen in überwiegender Zahl nicht
für eine psychiatrische Behandlung. Dennoch werden sie bis auf
eine Ausnahme in den Artikeln zur EKT weiter als Synonyma
verwendet. Die negative Voreinstellung wird schon mit den Begrif-
fen hervorgerufen.

Wortwahl

Obwohl es sich bei EKT und Defibrillation um denselben Ablauf
eines Stromimpulses von außen handelt, der wesentlich kleinere
elektrophysiologische Abläufe für einen Moment stört, wird in
einem Fall von Schock, Schlachthaus-Therapie, Blitzschlag, staatlich finan-
zierte schwere Folter, Stromstöße durch den Körper jagen... gesprochen; im
anderen Fall von Stromstoß (das einzige Wort, das sich in beiden Ar-
tikeln, in Ersteren jedoch deutlich weniger findet), Defibrillation,
Neurostimulation gesprochen.

Sprachstil der Zeitung

Im Vergleich der Artikel von EKT und Defibrillation in jeweils
denselben Zeitungen fällt auf, dass selbst innerhalb der Zeitungen
Berichte z.B. in der taz über Defibrillation sachlich gehalten sind,
nicht aber über EKT. Auch der Spiegel berichtet über Defibrillation
in einer anderen Sprache als über EKT. Bevor über EKT Fakten
berichtet werden, werden die Voreingenommenheit des Autors,
Negativerfahrungen und abschreckende Bilder präsentiert. Die
Berichte zu Defibrillation sind sachlich und berichten über tech-
nische Weiterentwicklungen.
Die Beiträge zu Defibrillation und Defibrillatoren zeigen, dass es
möglich ist, über Behandlungsmöglichkeiten mit Hilfe elektrischer
Impulse sachlich zu berichten, die Bevölkerung dafür zu interes-
sieren und Anlässe zur Darstellung spezieller Details zu finden.
Entgegen den Annahmen wird über Defibrillation nicht häufiger,
sondern etwa gleich häufig in den Zeitungen berichtet wie über
Elektrokrampftherapie. An keiner Stelle, auch nicht in den Tex-
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ten zum Defibrillator, wird die Größe des Stromstoßes oder die
elektrische Leistung erwähnt. Im Vergleich von Berichten zu EKT
und Defibrillation scheint die um ein vielfaches höhere elektrische
Leistung bei der Defibrillation kein Thema zu sein. Ebenso we-
nig sind es mögliche Neben- oder Folgewirkungen der Behand-
lung.

Anlass der Berichte

Sehr viel deutlicher als erwartet fallen die Unterschiede in den
Berichten aus: Anlass aller drei Artikel zur EKT ist die vermehrte
Verwendung der Methoden in der psychiatrischen Behandlung in
den vergangenen Jahren. Der Beitrag aus der NZZ bildet hier in-
sofern eine Ausnahme, als er von einem Psychiater und einer Psy-
chiaterin geschrieben wurde. Die anderen beiden Artikel stellen
zuallererst die Behandlungsform als solche in Frage. Demgegen-
über steht die Behandlungsmöglichkeit der Defibrillation in kei-
ner Weise zur Diskussion. Vielmehr werden neue Möglichkeiten
der Defibrillation zum Anlass der Berichte genommen: Ambulante
Diagnostik und Therapie in der Praxis; die Ausstattung von Ret-
tungswagen der Stadt München mit halbautomatischen EKG- und
Defibrillatorfunktionen, und im dritten Fall die Weiterentwicklung
spezieller Batterien.

Physiologische Abläufe versus bedrohliche Alltagserfahrungen

Da es sich bei beiden Behandlungsmethoden um die Störung ei-
nes biochemisch-elektrophysiologischen Ablaufes handelt; da in
beiden Fällen die Störung mit Hilfe eines verhältnismäßig großen
elektrischen Impulses erfolgt, fällt der Umgang mit den Voran-
nahmen um so mehr ins Auge: In den Berichten zu EKT wird
beschrieben, dass die Ursachen schwerer Psychosen unbekannt
seien und die Behandlung mittels eines Stromstoßes nicht nach-
vollziehbar und somit zweifelhaft sei. Die Methode sei vielmehr
eine äußerst grobe. Um dies zu verdeutlichen, wird sie mit Folter,
Blitzschlag, der Betäubung von Schweinen im Schlachthaus vergli-
chen, also nicht nur nicht-medizinischen Methoden oder physio-
logischen Abläufen, sondern bedrohlichen Erfahrungen aus dem
Alltag.
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Darstellung der Behandlung

Die Darstellungen der Defibrillation werden jeweils mit der Er-
klärung eingeleitet, dass der Herzmuskel sich über elektrische
Impulse kontrahiert und aufgrund verschiedener Erkrankungen
die originär im Herzmuskel vorhandenen Erregungen unkoor-
diniert kreisen könnten. Hier wird nicht in Frage gestellt, dass die
unmittelbare Ursache des Kammerflimmerns ebenfalls nicht be-
kannt ist; der Bezug zum elektrophysiologischen Ablauf ist ge-
klärt, und im Weiteren ist die Tatsache, dass durch einen sehr viel
höheren elektrischen Impuls von außen jegliche Erregung für ei-
nen kurzen Moment unterbrochen wird, gar keine Frage mehr. Es
wäre ein Leichtes, im Falle der EKT zunächst von elektrophysio-
logischen Abläufen im Gehirn zu sprechen und darüber, dass elek-
trophysiologische Abläufe bei schweren psychischen Erkrankun-
gen zweifellos gestört sind, wenn auch nicht bekannt ist, auf welche
detaillierte Weise (dies ist bei Kammerflimmern ebenfalls nicht der
Fall). Der Vergleich von EEG und EKG könnte weiterhin erfolgen.
Schließlich liegt die Vermutung nahe, dass bei Psychosen elektro-
physiologische Abläufe auf zellulärer Ebene gestört sind. Und da
sich – im Gegensatz zu den elektrophysiologischen Abläufen im
Herzen – die Störung gerade nicht in generalisierten Impulsen –
im Krampfanfall – äußert, die Störung im EEG nicht sichtbar sein
kann. Im Folgenden könnte beschrieben werden, dass durch den
Stromimpuls analog zur Defibrillation diese Abläufe für einen kur-
zen Moment unterbrochen werden.

Schlussbemerkung � Augenfällig diskriminativer Umgang

Die Analyse zeigt, dass über Elektrokrampftherapie nicht nur sel-
ten berichtet wird, sondern viele Hindernisse bestehen, die Infor-
mationen, die in den wenigen Texten enthalten sind, aufzunehmen.
Dazu gehört der Anlass des Berichts, die Voreingenommenheit als
Einstieg ins Thema; das Anknüpfen an bedrohliche Alltagser-
fahrungen statt an physiologische Abläufe; die Darstellung der Be-
handlung; Wortwahl und Sprachstil. Die hier vorgenommene de-
taillierte formale und inhaltliche Lektüre findet beim alltäglichen
Zeitung-Lesen nicht statt. Der Gesamteindruck, einzelne Bilder
und die Bezüge zu Vertrautem sind das, was im Gedächtnis bleibt.
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Vorrangig an der fortgesetzten negativen Darstellung der EKT sind
nicht die geringen Informationen, sondern die vielfältigen Stil-
mittel, um das negative Bild der Behandlungsmethode zu unter-
streichen. Ihr Einsatz gibt zugleich die Haltung des Autors (oder
der Zeitung) wider und setzt die soziale Repräsentation der Be-
völkerung fort. Die Analyse demonstriert, dass auch seriöse Zei-
tungen kaum eine Ausnahme machen.
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TEIL IV

MEDIZIN IN DER ZEITUNG
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15. Kapitel
Gynäkologie

Die Darstellung der Gynäkologie als wichtiges und großes medizinisches
Fachgebiet eignet sich zum Vergleich mit der Psychiatrie. Sie erscheint als
Stichwort nur gut halb so oft wie die Psychiatrie. Die Artikel mit dem Schlüs-
selwort aber berichten ausführlich, alltagsnah und über auffällig vielerlei
Themen der Gynäkologie. Sie ist vor allem in den Wissenschaftsressorts und
den Lokalteilen, thematisch außer dem Schwerpunkt in der Wissenschaft im
Bereich Gesellschaft und Politik und Wirtschaft vertreten. Die Bewertung
ist zu 80% neutral. Der wesentliche Unterschied zeigt sich in den wieder-
kehrenden thematischen Zusammenhängen, in denen Personendarstellungen
individueller erfolgen. Im Kontext der Justiz wird die methodische Kom-
petenz dargestellt, aber auch Behandlungsfehler und Straftaten von Gynä-
kologen. Wissenschaftliche und klinische Themen werden erstaunlich detail-
liert dargestellt; über die Pharmakotherapie am Beispiel der »Pille«
ausgewogen informiert. Insgesamt ist die Themenpalette ausgesprochen breit.
Trotz der Alltagsgebräuchlichkeit des Begriffs wird er mit einer Ausnahme
nicht metaphorisiert.

Vorbemerkung

Die Analyse der psychiatrischen Themen ist zwar für sich genom-
men schon interessant. Zu vielen Ergebnissen stellt sich jedoch die
Frage, ob es an der Begrenztheit des Interesses von Leserinnen und
Lesern liegt, dass nicht ausführlicher informiert wird; ob es an der
Nüchternheit der Themen liegt, dass sie keinen Alltagsbezug fin-
den; oder ob es überwiegend negative Anlässe bleiben müssen,
wenn beispielsweise von Schizophreniekranken die Rede ist. The-
men aus anderen Fachgebieten der Medizin tragen dazu bei, diese
Fragen zu beantworten. Natürlich ist es im Rahmen dieser Unter-
suchung nicht möglich, eines oder gar mehrere Fachgebiete ähn-
lich detailliert zu analysieren. Die gewählten Schlüsselworte soll-
ten den untersuchten psychiatrischen in etwa analog sein. Deshalb
wurden zum Vergleich Themen aus unterschiedlichen, aber dem
jeweiligen Schlüsselwort ähnlichen, spezifischen oder gesamtme-
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dizinisch relevanten Bereichen ausgewählt. Als medizinisches
Fachgebiet im Vergleich zur Psychiatrie wurde die Gynäkologie
(*gynäkol*) untersucht; im Vergleich zur Schizophrenie die Leu-
kämie (*leukäm*); im Vergleich zur Elektrokrampftherapie die
Defibrillation (*defibril*) (vgl. Kapitel 14). Dem Vergleich mit den
Neuroleptika dienen die Zytostatika (*zystostati*), demjenigen
mit den Antidepressiva die Antibiotika (*antibioti*), und als Ver-
gleich mit den Tranquilizern wurden die Analgetika (*analgeti*)
gewählt.
In die Untersuchung eingeschlossen wurde der Jahrgang 1995 al-
ler sechs Zeitungen (FAZ, NZZ, Spiegel, Süddt., taz und Zeit). Bei
den Schlüsselworten, die sehr häufig vorkamen, wurde jeder drit-
te Artikel analysiert, bei den Übrigen jeder Artikel. Die Kapitel
sind alle nach dem gleichen Schema aufgebaut wie die Artikel zu
Psychiatrie.
Die Vorbemerkung in diesem Kapitel gilt für den gesamten Teil
IV. Die Diskussion erfolgt für jedes Suchwort am Ende des jewei-
ligen Kapitels. Der Vergleich der analogen psychiatrischen mit
anderen medizinischen Themen schließt sich in Teil V, Kapitel 18
an.
Die Gynäkologie ist eine der bekanntesten Fachgebiete der Me-
dizin. Nach Chirurgie und Innerer Medizin ist sie einer der größ-
ten Fachbereiche. Theoretisch tangiert die Gynäkologie alle Frauen
– und indirekt – die meisten Männer. Da sie trotzdem überschau-
barer ist als Innere Medizin und Chirurgie, wurde sie als vergleich-
bares Fachgebiet ausgewählt. Das Schlüsselwort *Gynäkologie*
ergab beispielsweise im Jahr 1995 der NZZ nur 18 Artikel; das
Schlüsselwort *gynäkol* 60 Artikel. Quantitativ liegt die Gynä-
kologie damit deutlich unter der Psychiatrie (*psychiat*) mit 415
Nennungen in der NZZ 1995 und der Chirurgie mit 214 (*chi-
rurg*), etwa gleich auf mit der Neurologie (57 Mal *neurol*). Das
Schlüsselwort für die Artikelsuche ist *gynäkol*.
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Ergebnisse

Quantitative Ergebnisse

Im Jahrgang 1995 der sechs untersuchten Zeitungen wurden ins-
gesamt 264 Artikel mit dem Schlüsselwort *gynäkol* gefunden.
Untersucht und ausgewertet wurden die Daten jedes dritten Ar-
tikels, also von 88 Zeitungsartikeln. Die Artikel verteilen sich auf
die untersuchten Zeitungen folgendermaßen:

Tabelle 1: Anzahl der Artikel mit dem Schlüsselwort
*gynäkol* je Zeitung des Jahrgangs 1995

Zeitung Artikel insgesamt jeder dritte Artikel

FAZ 30 10

NZZ 60 20

Süddt. 75 25

taz 60 20

Spiegel 21 7

Zeit 18 6

Gesamt 264 88

Die beiden Wochenzeitungen haben ähnlich viele, nämlich sechs
bzw. sieben Artikel zum Thema; das heißt insgesamt 18 bzw. 21
Artikel in einem Jahrgang. Die Tageszeitungen sind etwas breiter
gestreut: NZZ und taz weisen gleich viele, nämlich 20 Artikel (60
insgesamt) auf; die Süddt. 25 (75); einzig die FAZ hat nur zehn
Nennungen (30) aufzuweisen. Dabei ist jedoch zu berücksichti-
gen, dass auf den lieferbaren CD-ROM-Ausgaben der Zeitungen
bei NZZ, Süddt. und taz die Lokalteile vorhanden sind, während
dieser bei der FAZ fehlt. Nachdem der Lokalteil auch relativ aus-
führlich vertreten ist, ist anzunehmen, dass die FAZ mit ihrem
Lokalteil zusammen auf eine ähnliche Anzahl von Artikel zum
Schlüsselwort pro Jahr käme.
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Ressort

Für die Ressortaufteilung wurde dieselbe Ressortgruppenzuord-
nung gewählt wie bei den Schlüsselworten zu Psychopharmaka
und Schizophrenie (s. Anhang): Am häufigsten vertreten ist der
Lokalteil mit insgesamt 24 Artikeln. Da er sich auf drei Zeitun-
gen verteilt, ist dies besonders auffällig. Das Ressort Wissenschaft
ist immerhin mit 14 Artikeln am zweithäufigsten vertreten, gefolgt
vom Ressort Feuilleton/Kultur mit zehn Artikeln. Es folgen Diver-
ses/Sonstiges (acht) und Vermischtes (fünf) mit insgesamt 13 Artikeln
(vgl. Tab. 2).

Tabelle 2: Aufteilung der untersuchten Artikel mit dem
Schlüsselwort *gynäkol* des Jahrgangs 1995
nach Zeitung und Ressort

Ressorts FAZ NZZ Süddt. taz Spiegel Zeit Gesamt

Ausland � 1 � � � � 1

Feuilleton 2 3 2 3 � 1 11

Gesellschaft � � 2 � 1 3 6

Politik 3 � � � � � 3

Inland � 3 1 2 2 � 8

Diverses � � 3 3 2 � 8

Vermischtes 2 2 2 � � � 6

Radio/TV � 1 1 � � � 2

Wirtschaft � 1 � � � � 1

Briefe � � 1 1 � � 2

Wissenschaft 3 2 4 1 2 1 13

Freizeit � 1 � � � 1 2

Lokales � 6 7 10 � � 23

Sport � � 2 � � � 2

Gesamt 10 20 25 20 7 6 88
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Themenbereich

Drei Themenbereiche versammeln fast zwei Drittel der Artikel auf
sich: Wissenschaft (17; 19%), Politik und Wirtschaft (19; 22%) und
Gesellschaft (21; 24%). Nur etwa halb so viel Artikel erschienen
im Themenbereich Justiz (13; 15%) und Kultur (zehn; 11%). Eine
Übersicht gibt Tabelle 3.

Tabelle 3: Untersuchte Artikel mit dem Schlüsselwort *gynäkol*
im Jahrgang 1995, aufgeteilt nach Themenbereichen

Ressorts N %

Wissenschaft 17 19

Politik und Wirtschaft 19 22

Gesellschaft 21 24

Kultur 10 11

Veranstaltungen 2 2

Justiz 13 15

Diverses 6 7

Gesamt 88 100

Auffallend sind die zahlreichen Artikel im Bereich Wissenschaft
(19 %). Sie sollten zwar für ein medizinisches Fachgebiet auch dort
erwartbar sein. Aber die psychiatrischen Themen haben gezeigt,
dass dies nicht selbstverständlich ist. Zum Themenbereich Politik
und Wirtschaft sind vor allem lokal- und gesundheitspolitische
Artikel erschienen, die sich mit Abteilungen, Krankenhausor-
ganisation, Neuerrichtung von Untersuchungs- und Behandlungs-
angeboten beschäftigen. Artikel aus den Bereichen Politik und
Wirtschaft sowie Gesellschaft sind neben wissenschaftlichen The-
men mit 22% bzw. 24% sehr häufig vertreten.
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Stellenwert

Von den 88 Artikeln beschäftigen sich elf (12,5%) hauptthematisch
mit Gynäkologie; 27 (30,5%) nebenthematisch. In 50 Artikeln
(57%) wurde das Schlüsselwort lediglich erwähnt. Eine Übersicht
gibt Tabelle 4.

Tabelle 4: Stellenwert des Schlüsselwortes *gynäkol* in
den untersuchten Artikeln des Jahrgangs 1995

Stellenwert N %

Hauptthema 11 12,5

Nebenthema 27 30,5

Erwähnt 50 57

Gesamt 88 100

Die Hauptthemenartikel sind relativ gering ausgefallen. Die quan-
titative Differenz gegenüber der Psychiatrie ist jedoch nicht so
augenfällig wie der inhaltliche Unterschied (siehe qualitative Ana-
lyse und Kapitel 18).

Semantik

91% der Verwendungen des Schlüsselworts (80) erfolgten in ein-
deutig fachbegrifflichem Sinne. Die FAZ, NZZ und der Spiegel
weisen nur fachbegriffliche Verwendungen auf. In der Süddt.n fan-
den sich vier, in der taz zwei, in der Zeit eine modulatorische Ver-
wendung (insgesamt sieben; 8%). Die einzige Metapher für das
Schlüsselwort *gynäkol* fand sich in der Süddt. (1%). (Verglei-
che qualitative Analyse).

Bewertung

Die Bewertungen waren weit überwiegend neutral: In 70 der 88
Artikel (80%) wurde der Begriff sachlich neutral verwendet; 16
Artikel verwenden den Begriff negativ im Kontext (18%), und
zwei Artikel eindeutig negativ (2%). Eine Bewertung positiv im
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Kontext oder rein positiv fand sich nicht. Eine Übersicht gibt Ta-
belle 5.

Tabelle 5:  Bewertung des Schlüsselworte *gynäkol* in
den untersuchten Artikeln des Jahrgang 1995

Bewertung N %

Negativ 2 2

negativ im Kontext 16 18

Neutral 70 80

positiv im Kontext � �

Positiv � �

Gesamt 88 100

Auch hier ist die Bewertung leicht zum negativen Pol verschoben.
Auffällig ist, dass sich keine einzige Bewertung für die Kategorie
»positiv im Kontext« fand. Das mag damit zu tun haben, dass sich
ein Teil der Berichte mit Behandlungsfehlern und Delikten von
Gynäkologen beschäftigt.

Qualitative Ergebnisse
Titel und Untertitelzeilen

In keiner der Titelzeilen taucht das Schlüsselwort auf. Lediglich
in zwei Artikeln finden sich Begriffe, die eindeutig in das Fachge-
biet Gynäkologie fallen:

FAZ 05.04.95, Wissenschaft: Reform für die Geburtshilfe.
NZZ 16.05.95, Vermischte Meldungen: Berner Frauenarzt erhängt sich
im Gefängnis.

Aus vier weiteren Überschriften wird mehr oder weniger deutlich,
dass der Artikel sich (auch) mit einem gynäkologischen Thema
beschäftigt:

NZZ 10.11.95, vm: Die deutsche Warnung vor Antibabypillen.
Süddt. 19.11.95, Wissenschaft: Genauere Prognose bei Brustkrebs.
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Süddt. 09.02.95, Lokales: Akzeptanz für Schwangerenberatung.
taz 15.06.95, vm: Iran: Intelligentere Kinder durch Kaiserschnitt?

Das Schlüsselwort *gynäkol* scheint sich also nicht für Schlagzei-
len zu eignen. In der Vorstellung der Zeitungsredaktoren, so lässt
sich schlussfolgern, ist die Gynäkologie und der Gynäkologe we-
der positiv noch negativ affektiv besonders aufgeladen.

Hauptthemenartikel

Die elf Hauptthemenartikel beschäftigen sich sämtlich mit un-
terschiedlichen gynäkologischen Themen. Kein einziges Thema
wiederholt sich. Die Hauptthemen befassen sich nicht mit der Gy-
näkologie, dem Gynäkologe/der Gynäkologin in Film oder Straf-
taten. Allenfalls geht es um Themen, die nicht die Gynäkologie
allein, sondern beispielsweise auch die Pharmafirmen betreffen wie
die Diskussion um die »Antibabypille« oder Kinderwunsch und
In-Vitro-Fertilisation:

FAZ 05.04.95, NuW: Reform für die Geburtshilfe
... Die deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe hat in
einer Empfehlung »Mindestanforderungen« an geburtshilfliche Abtei-
lungen formuliert, die für viele Kliniken das Ende bedeuten dürften...
NZZ 08.02.95, wi: Das Risiko Leben und die pränatale Diagnostik
... Immer mehr und immer jüngere Schwangere haben den Wunsch oder
werden von ihrem Gynäkologen dazu eingeladen, eine vorgeburtliche
Untersuchung beim werdenden Kind vornehmen zu lassen. Wie und
was getestet wird und welches die allfälligen Konsequenzen des
Befundes für die Frau sein könnten, darüber machen sich viele kaum im
Detail Gedanken.
Spiegel 27/95, Wissenschaft: Fragwürdige Wohltat
... Ärger und Unmut« über »krasse Fehlinformationen« äußerte
Christian Lauritzen, Gynäkologieprofessor und Hormonexperte, im
Deutschen Ärzteblatt. Anlass für die Schimpfe waren die Beipackzettel
für Östrogenpillen, die den Frauen die Wechseljahre erleichtern und das
Altern verschönern sollen: Viel zu drastisch würden auf den obligatori-
schen Zetteln die Nebenwirkungen und Risiken der Östrogenpräparte
geschildert, »unbegründete Ängste«, so Lauritzen, »schrecken viele
Frauen von der verordneten Einnahme ab«...
Süddt. 19.01.95, Wissenschaft: Genauere Prognose bei Brustkrebs.
.... Wie genau die Vorhersage anhand von UPA und PAI-I ist, erläutert
der Gynäkologe Fritz Jänicke von der Frauenklinik der TU München.
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Sind beide Substanzen nur in Spuren vorhanden, ist das ein gutes
Zeichen: 91 Prozent der Brustkrebspatientinnen überstehen die ersten
fünf Jahre nach der Operation, wie die Ergebnisse der bisherigen Studie
zeigen...

Sämtliche Artikel der FAZ der NZZ, des Spiegels und der Zeit er-
schienen im Wissenschaftsteil. Von den drei Artikeln in der Süddt.
entstammt lediglich einer nicht dem Wissenschaftsteil. Ausnahme
macht die taz: Dort erschienen drei in Lokalteilen (zweimal Ham-
burg, einmal Berlin); einer im »Ladies Almanach«. Bei zwei der
vier Artikel geht es um Aufklärung (einmal in Sachen Vorsorge-
untersuchung in Deutschland, 22.02.95; einmal um Albanien,
12.12.95). Ein Artikel berichtet über das Norddeutsche Gynä-
kologentreffen zum Thema Fortpflanzungsmedizin. Ein Artikel
beschäftigt sich mit der Möglichkeit, in der Gynäkologenpraxis mit
Türkinnen über ihre Probleme ins Gespräch zu kommen.
Gegenüber den Hauptthemen zur Psychiatrie (Schlüsselwort *psy-
chiat*) finden sich zur Gynäkologie absolut knapp halb soviel
Hauptthemenartikel; Prozentual sind es knapp 20% gegenüber
knapp 25% bei der Psychiatrie. Innerhalb der Hauptthemenartikel
geht es zum einen um Berichte neuer wissenschaftlicher Erkennt-
nisse aus dem Fachgebiet, zum anderen um alltagsrelevante Infor-
mationen (zur Aufklärung, Vorsorge, Nebenwirkungen von Me-
dikamenten).

Wiederkehrende thematische Zusammenhänge

Hier zeigt sich ein insgesamt ähnliches Bild wie bei den Haupt-
themenartikeln zum Schlüsselwort *gynäkol*: Das Spektrum der
Themen ist sehr breit. Zwar sind einige Themen mehrfach ange-
sprochen, jedoch nicht viele Male. Die unterschiedenen Themen-
bereiche müssen noch einmal diversifiziert werden.

Die Gynäkologie; die Gynäkologin/der Gynäkologe im Film

Gynäkologie, der Gynäkologe/die Gynäkologin im Film ist zwar
fünfmal vertreten (5,5%), die fünf Artikel geben jedoch kein ho-
mogenes Bild der Gynäkologie bzw. der Gynäkologin oder des
Gynäkologen wieder, wie dies beim Psychiater/der Psychiaterin
der Fall ist.

FAZ 06.01.95, Feuilleton: Nur nicht ewig 17 sein.
... Ihre Erzählkunst macht den deutschen Fernsehautoren so leicht
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keiner nach. Noch in den banalsten Seifenopern schwingt literarischer
Ehrgeiz mit. Und wenn, wie im Falle der »Ärzte«-Serie der ARD,
anspruchsvolle realistische Vorlagen Grundvoraussetzung sind, kommt
Respektables zustande – die erste Staffel etwa, in der Senta Berger als
spät in den Beruf zurückkehrende Gynäkologin brillierte. Die heiklen
Fragen des §218 wurden ebenso nachdenklich ausgebreitet wie die
Krisenbelastungen einer Frau an der Schwelle zum Alter.
Die Zeit 06.01.95, Feuilleton: Rupturiertes Aneurisma.
... Hatten wir eigentlich schon einen Orthopäden? Oder einen HNO-
Arzt? Oder einen Anästhesisten? Was wären da für Schicksale durchzu-
deklinieren! Aber nein, es muss immer wieder ein Chirurg sein, nur
damit kleine Mädchen vorkommen können, die unter angeborener
hypertropher Subaortenstenose leiden und von Klaus Jürgen Wussow
das pulsierende Herz eines blutjungen Unfallopfers eingepflanzt
kriegen. Oder Sportärzte, die süße 14jährige Eiskunstläuferinnen vor
dem Ehrgeiz ihrer Mütter retten. Oder Allgemeinmediziner, die Arme
umsonst behandeln und auch ohne weiße Kluft Götter auf Erden sind.
Oder Gynäkologen... Das ZDF hat es sich allerdings insofern doch nicht
so ganz leicht gemacht, als es die Titelrolle mit einem Herrn besetzte,
dem man ein derart langes und schwieriges Studium wie das der...
(Textfehler auf der CD-ROM) kaum zutraut. Sascha Hehn sieht auch
im Arzttitel immer wie ein Schiffssteward oder ein Model für
Sportgerätewerbung aus...

Personendarstellungen

Personendarstellungen – wie die Gynäkologie/die Gynäkologin im
Film sind kein Plot. Sie werden allenfalls Nebenthema oder er-
wähnt. Aus den neun Artikeln (10%) seien einige Auszüge zitiert:

FAZ 13.02.95, Politik: Wieder Streit über Personalentscheidung.
... Der »Surgeon General« unter Präsident Reagan, Koop, hatte sich an
die Spitze einer Kampagne gegen des Rauchen gesetzt und später an der
Aufklärung über die Immunschwächekrankheit Aids mitgewirkt.
Präsident Clinton hatte seine Gesundheitsministerin aus Arkansas ...,
nach Washington geholt. Sie wurde aber nach knapp einem Jahr
Amtszeit entlassen, weil sie sich offen über das Thema Sexualität
geäußert hatte. Viele Gesundheits- und Sozialpolitiker halten Foster für
einen geeigneten Kandidaten. Als Gynäkologe arbeitete er zunächst in
eigener Praxis, wurde dann aber ans Mehary College in Nashville
berufen, wo er als Dekan der Medizinischen Fakultät tätig war...
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NZZ 16.05.95, Vermischte Meldungen: Berner Frauenarzt erhängt sich
im Gefängnis.
... Der der Tötung seiner Schwägerin geständige Berner Frauenarzt
Marcel Walther hat sich neun Tage nach seiner Verhaftung vom 6. Mai
am Montag früh im Berner Untersuchungsgefängnis erhängt. Der
50jährige Gynäkologe hatte bereits in der Nacht nach seiner Verhaftung
einen Selbstmordversuch unternommen und wurde deshalb vorüberge-
hend in den Gefängnistrakt des Berner Inselspitals verlegt...
Süddt. 29.06.95, Lokales (München): Bei Streit um Parkplatz mit
blauem Auge davongekommen.
... Die Gynäkologin Anna S. (55) ist seit 1969 Angestellte der
Innenstadtkliniken und hat dementsprechend auf deren Parkgelände
deren Stammplatz, den sie auch immer ungehindert ansteuern konnte.
Am 20. Dezember vorigen Jahres aber wollte sie der Pförtner an der
Nussbaumstrasse nicht durchlassen, was für beide äußerst unangenehme
Folgen hatte: Er trug ein Hämatom am Knie davon, weil sie ihn dort,
als sie ihn nach einigem verbalem Hin und Her anfuhr, mit dem Wagen
streifte. Ihr brachte das wegen Nötigung und Körperverletzung einen
Strafbefehl über 50 Tagessätze à DM 200,- (DM 10.000,-) und eine
achtmonatige Führerscheinsperre ein, gegen den sie Einspruch eingelegt
hat.

Die drei Beispiele zeigen sowohl Positiv- wie Negativdarstellungen
der skizzierten Personen, die durch die Berufsbezeichnung Gy-
näkologe/Gynäkologin näher beschrieben werden. Nur in einem
Falle, in der Positivdarstellung, ist die Berufsbezeichnung in ir-
gendeiner Weise relevant für die folgende biografische Skizze.
Weitere Personenskizzen erfolgen im Kontext von Gynäkologie
und Justiz.

Gynäkologie und Justiz

Die Gynäkologie ist im Kontext der Justiz in 13 von 88 Artikeln
vertreten (15%): Nur in wenigen Fällen geht es um gynäkologi-
sche Gutachten vor Gericht; mehrmals werden Behandlungsfehler
angesprochen. Einige wenige Male werden Nachweismethoden für
die Gerichtsmedizin beschrieben. Ein Artikel beschäftigt sich mit
sexuellem Missbrauch und Untersuchungsmöglichkeiten durch die
Gynäkologie.

NZZ 28.07.95, Lokales: Neues Gutachten über Zwillingstod im Spital
Winterthur.
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... Nach Angaben des behandelnden Gynäkologen war der Tod auf das
foetale Transfusionssyndrom... zurückzuführen, bei dem ein Foetus zu
wenig, der andere zuviel Blut erhält. Der Autopsiebericht des Kantons-
spitals bestätigte die Diagnose... Mit diesem Befund waren Trudy
Kilchenmann und ihr Ehemann Kurt Klose keineswegs einverstanden...
taz 21.01.95, Lokales (Hamburg Aktuell): Prozess
Im Berufungsverfahren gegen einen Hamburger Gynäkologen um eine
falsch dosierte Narkose hat der Angeklagte eingeräumt, einen »schweren
Fehler gemacht« zu haben. Der 54jährige Mediziner hatte am 29. Mai
1991 als damaliger Chefarzt der gynäkologischen Abteilung des AK
Heidelberg einer hochschwangeren Patientin ein Narkosemittel
verabreicht. Die 36jährige Frau war daraufhin in ein Koma gefallen, aus
dem sie bis heute nicht wieder erwacht ist. Der Säugling wurde mit
einem Notkaiserschnitt geboren und erlitt schwere Hirnverletzungen.
Das Amtsgericht hatte den Angeklagten im Vorjahr wegen schwerer
Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verur-
teilt. Der Prozess wird fortgesetzt.

Solche Berichte sind gegenüber dem Themenbereich Psychiatrie
auffallend häufig vertreten. Eine andere Gruppe, ebenfalls zum
Themenbereich Justiz und Gynäkologie gehörig, sind Artikel über
gynäkologische Untersuchungen in juristischem Kontext bzw. als
Beweismittel für Gutachten:

Spiegel 18/95, Inland: Völlig verängstigt.
... Drei Frauen mussten sich, zwangsweise, einer gynäkologischen
Untersuchung in einem Kölner Krankenhaus unterziehen, nur weil die
vage Beschreibung des Zeugen auch auf sie zutraf. Keine der drei
Frauen, so der Untersuchungsbefund, hatte jedoch in jüngerer Zeit eine
Kind entbunden. Die Auswertung der Blutproben wird mehrere
Wochen dauern. Das Verfahren ist legal; laut Strafprozessordnung
dürfen Behörden Menschen auch ohne Einwilligung Blut abzapfen,
wenn dies »zur Erforschung der Wahrheit« unerlässlich ist.
taz 05.07.95, Lokales (Hamburg Aktuell): »Wir sichern alle Spuren, die
es gibt«.
Dazu gehörten »alle Spurensicherungen an Körpern und Tatort, die es
überhaupt nur gibt«. Kipcke räumt ein, dass nicht alle Opfer gynäkolo-
gisch und rechtsmedizinisch untersucht werden, und begründet dies mit
den Folgeschäden solcher Prozeduren. Wenn beispielsweise am Tatort
ein benutztes Kondom gefunden wurde, sei eine gynäkologische
Untersuchung nicht immer nötig...
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Im Gegensatz zu den psychiatrisch-gutachterlichen Tätigkeiten,
die wesentlich häufiger im Kontext von Gewalttaten und Gerichts-
verhandlungen berichtet werden, werden in den hier vorliegenden
Artikeln die Tätigkeiten und Untersuchungsmöglichkeiten der
Gynäkologie verhältnismäßig häufig erläutert. Eine dritte, kleine
Gruppe, macht schließlich Straftaten bzw. Vergehen von Gynäko-
logen aus:

Süddt. 12.07.95, Lokales (Bayern): »Toller Liebhaber«. Wegen Vergewal-
tigung angeklagt.
Laut Anklage soll der verheiratete Gynäkologe die junge Mitarbeiterin
nach Beendigung einer kurzen Affäre immer wieder zu Sex gezwungen
haben. Dabei soll er ihr einmal eine Pistole an den Kopf gehalten
haben. Ein andermal habe er die Sprechstundenhilfe missbraucht, als sie
sich nach der Einnahme starker Beruhigungsmittel nicht mehr wehren
konnte.
Süddt. 26.09.95, Lokales (München): Klinikdirektor in die Schranken
gewiesen.
... Hintergrund des am Montag in München veröffentlichten Urteils
durch den Marburger Bund ist ein Fall, in dem ein Direktor einer
Frauenklinik seinen Oberarzt von gynäkologischen Operationen unter
der Geburtshilfe ausgeschlossen hatte. Dies erklärt das Gericht als
unzulässig, da beide Bereiche unzweifelhaft gerade im Betrieb einer
Fachklinik zu dem »amtsgemäßen Aufgabenbereich« eines Oberarztes
gehören.

Die zuletzt geschilderten beiden Straftaten sind nicht durch die
Besonderheit gekennzeichnet, dass die Täter Gynäkologen waren.
Allenfalls könnte man noch einen Zusammenhang mit der ärztli-
chen Tätigkeit – einmal der Vergewaltigung in der eigenen ärztli-
chen Praxis, einmal die Untersagung von Operationen als Klinik-
direktor – in Erwägung ziehen.

Artikel zu Beratungen, Diagnostik, neuen Behandlungs-

und Untersuchungsangeboten sowie Krankenhausreform

Eine letzte größere Gruppe lässt sich unter dem Stichwort Kran-
kenhausreform, Beratung, Diagnostik und neue Angebote in Kli-
niken zusammenfassen. Sie macht insgesamt zehn Artikel aus
(11%).

NZZ 21.01.95, Lokales: Wie weit ist die Krankenhausreform?
... Beeinflusst werden sie auf jeden Fall durch das von der sogenannten
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Grundversorgung (Chirurgie, Innere Medizin, Geburtshilfe/Gynäkolo-
gie) über die erweitere Grundversorgung (zusätzliche, oft von fallweise
beigezogenen Fachärzten betreute Disziplinen) bis zur umfassenden
Zentrumsversorgung reichende Spitalangebot des jeweiligen Kantons...
NZZ 13.04.95, Lokals: Spezialsprechstunden an der Wettinger Frauen-
klinik.
... Zum anderen gibt es den Frauen direkt zugängliche Spezial-
sprechstunden für Harnblasenprobleme (Inkontinenz), für Brust-
erkrankungen und allgemeine Krebsvorsorge sowie für geriatrische
Gynäkologie...

Weitere Artikel erschienen in der NZZ, wo sie am häufigsten ver-
treten sind am 8.3.95 im Lokalteil, am 24.04.95 im Ressort Inland,
am 29.09.95 im Ressort Stadt und Kanton Zürich und am 28.12.95
im Ressort Inland sowie am 28.06.95 im Ressort Stadt und Kan-
ton Zürich.

Süddt. 09.02.95, Lokales: Akzeptanz für Schwangerenberatung.
... Die Beraterin hofft auf eine noch bessere Zusammenarbeit mit den
niedergelassenen Gynäkologen im Münchner Norden, speziell mit
türkisch sprechenden Frauenärzten...

Nur ein Artikel beschäftigt sich mit noch nicht geklärten, vermut-
lichen Behandlungsfehlern:

taz 14.12.95, Lokales (Hamburg Aktuell): »Katastrophales Krisen-
management«.
... Nachdem neue Vorwürfe, diesmal gegen die radiologische Abteilung
Frauenklinik bekannt wurden, forderte Zamury gestern erneut einen
parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Klärung der Vorgänge.
Dieser könnte auch Erhellendes zu den 106 Schadenersatzforderungen...
gegen die gynäkologische Radiologie beitragen...

Die »Pille«

Aus aktuellem Anlass und der Feststellung, dass bestimmte Pil-
len der dritten Generation ein erhöhtes Thromboserisiko aufwei-
sen, erschienen ein Hauptthemenartikel und fünf nebenthema-
tische Artikel, z.B.:

FAZ 25.10.95, Deutschland und die Welt: »Keine voreiligen Schlüsse«.
... Der Berufsverband der Frauenärzte in München empfiehlt, angebro-
chene Packungen aufzubrauchen und sich dann mit einem Gynäkologen
zu beraten. Frauenärzte geben zu bedenken, dass ein Umstellen auf ein
anderes Präparat zu Anpassungsschwierigkeiten führen könnte. Zudem
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hätten die Autoren der jetzt bekannt gewordenen drei Studien selbst
vor übereilten Schlussfolgerungen gewarnt.
taz 08.11.95, Inland: Pillendreher klagen.
... Die deutsche Gesellschaft für Gynäkologie kritisiert die Entscheidung
des Bundesinstituts für Arzneimittel, die unter Thromboseverdacht
geratenen Antibabypillen vorerst nicht mehr an Frauen unter 30 Jahren
zu verschreiben, die erstmals die Pille nehmen wollen. Das Bundes-
institut verteidigte dagegen seine Entscheidung. Mit der Beschränkung
werde die Konsequenz aus Studien der Weltgesundheitsorganisation
WHO über Risiken dieser Verhütungsmittel gezogen...

Aus den Zitaten geht hervor, dass vielfältige Facetten der in die
Kritik geratenen Antibabypillen diskutiert werden: Die Verschrei-
bungspraxis der Gynäkologen, die Weitereinnahme bei bisheriger
Verordnung, die realen Risiken und die Interpretation der Studi-
en. Außerdem geht es um die Gründlichkeit, mit der die Pharma-
firma Schering vor Zulassung die Risiken geklärt hat, und um die
Haltung des Bundesgesundheitsamtes.

Vielfältige weitere Themen

Sämtliche übrigen 31 Artikel (35%) befassen sich mit vielfältigsten
unterschiedlichen Themen.
Im Kontext des Kinderwunsches von jüngeren und älteren Müt-
tern geht es um die In-Vitro-Fertilisation (Spiegel 1/95, Schatz, ein
Kind bitte!); taz 06.02.95 (Der hohe Preis für den Kinderwunsch). Weite-
re Artikel thematisieren das Umfeld von Schwangerschaftsabbrü-
chen (z.B. Spiegel 40/95 Sollen wir den Embryo verbrennen?). Ein
Artikel beschäftigt sich mit der Pille RU 486 als Möglichkeit des
Schwangerschaftsabbruch (NZZ 22.11.95 RU 486 – Tribunal für ein
Medikament).
Zwei Artikel berichten über gynäkologische Versuche in Konzent-
rationslagern (FAZ 27.0.95 Mörderischer Wissensdrang; Süddt. 27.04.95
Survivor-Syndrome: Traumata der ehemaligen KZ-Häftlinge). Mehrere
Artikel sprechen die Gynäkologie im Kontext der ärztlichen Ver-
sorgung in Ex-Jugoslawien an (FAZ 11.07.95 Bosnische Ärzte dürfen
bleiben; FAZ 25.08.95 Die Insel der seligen im Kreiskrankenhaus von Seget
Donji in Kroatien).
Aus der weiteren Fülle unterschiedlichster Berichte über Veran-
staltungen, wirtschaftliche, wissenschaftliche und klinischen Nach-
richten seien folgende erwähnt:
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Unter dem Titel Zurückhaltung bei Operationen (FAZ 29.11.95 NuW)
wird dringend empfohlen, bei möglichen Operationsindikationen
Zurückhaltung zu üben. Die Firmennachrichten-Schweiz im Wirt-
schaftsteil der NZZ berichten am 26.07.95 über den Verkauf der
gynäkologischen Produktelinie von Roche an die US Tochter Syn-
tex. Auch bei Schweinen wirke Akupunktur, hält der Wissen-
schaftsteil der NZZ am 02.12.95 fest (Tiermedizin mit anderen Mit-
teln). Spezifische Akupunkturpunkte, die auf die Gebärmutter
Einfluss nehmen sollten, sorgten dafür, dass sich in den entspre-
chenden Arealen die Hautoberfläche messbar erwärmte. Auf Fehl-
diagnosen verschiedenster Fachgruppen von Ärzten wird in der
Süddt. vom 11.03.95 hingewiesen (das Streiflicht). Die Geschlechts-
umwandlung von Jin Xing Soldat, Tänzer – und seit kurzem eine Frau ist
der Süddt. am 06.10.95 ein Nachricht wert. Auf die drohende
Schließung der Pro-Familia-Beratungsstellen macht die taz am
07.04.95 unter dem Titel Unterstützung im Pro Familia Streit aufmerk-
sam. Dass im Iran Kinder häufig durch Kaiserschnitt zur Welt
kommen, erachtet die taz am 15.06.95 vor allem als Nutzen der
Privatkrankenhäuser. Unter dem Titel Das Tabu ist gebrochen spricht
die Zeit am 01.09.95 die Beschneidung von Mädchen an.
Die Fülle der Themen zeigt, dass es vielfältige Anlässe gibt, über
gynäkologische Themen zu sprechen. Es entsteht der Eindruck,
dass das Fachgebiet selbstverständlich zum Alltag gehört.

Zur speziellen Semantik
Metaphern

Nur ein einziger Artikel, in der Süddt. vom 30.03.95 auf der Film-
seite verwendet das Schlüsselwort als Metapher:

Lauter Versprechen
Im Junkee-Fieber haben sie über die Bilder von New York Verkehrszei-
chen gelegt, weil es in dem Film auch um Vereinfachungen durch
Vorurteile geht, und für Dead Ringers haben sie alte anatomische
Holzschnitte verwendet, die Kronenbergs gynäkologische Obsessionen
vorweg nehmen...

Bei Kronenbergs »gynäkologischen« Obsessionen geht es nicht um
die Gynäkologie, sondern um die Darstellung weiblicher Ge-
schlechtsteile. Gynäkologisches wird zur Metapher für das weibli-
che Geschlecht und weiblicher Sexualität. Trotz der Vertrautheit mit
dem Begriff Gynäkologie wird dieser also kaum metaphorisiert.
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Zur Bedeutungsdifferenzierung des Schlüsselworts als Fachbegriff

Auch das Schlüsselwort *gynäkol* lässt sich drei Gruppen des
Bedeutungskontextes zuordnen: Gynäkologie als
1. medizinisches Fachgebiet
2. Institution und
3. Attribut (insbesondere für Personen).

1. Als medizinisches Fachgebiet ist die Gynäkologie relativ selten
vertreten. Es ist z.B. vom Gebiet Gynäkologie die Rede (NZZ
28.12.95), von einer zwangsweisen gynäkologischen Untersuchung (Spie-
gel 48/95), von einer gynäkologischen Operation (z.B. Spiegel 48/95)
oder von der gynäkologischen Fachgesellschaft (Süddt. 28.02.95).
2. Institutionen sind ein wenig häufiger. Sie erscheinen als gynäko-
logisch-geburtshilfliche Klinik (NZZ 08.03.95), wiederholt die gynäko-
logische Abteilung (z.B. NZZ 08.03.95), Leitspitäler mit dem Grundan-
gebot von... Gynäkologie/Geburtshilfe (NZZ 25.04.95), oder als die
Abteilung gynäkologische Radiologie (14.12.95, taz).
3. Personenbeschreibungen überwiegen Fachgebiet und Institutio-
nen bei weitem, allen vorne weg der Gynäkologe, gefolgt von der
Gynäkologin. Daneben gibt es den Professor für Gynäkologie (z.B. FAZ
27.04.95), den Gynäkologensohn (NZZ 08.06.95), den Gynäkologiechef
(Süddt. 02.03.95), den Chefarzt der gynäkologischen Abteilung (taz
21.01.95) und den Leiter der Abteilung für gynäkologische Radiologie.
Attributive Verwendungen finden sich aber auch für die gynäkolo-
gische Produktelinie (NZZ 26.07.95), die gynäkologischen Experimente im
KZ (Süddt. 27.94.95) oder den Gynäkologenstuhl.

Die begriffliche Verwendung ist nicht allzu vielfältig. Über-
schneidungen zwischen Fachgebiet und Institution sind selten. Ge-
legentlich wird von eine speziellen Abteilung auf die Haltung der
Gynäkologie geschlossen. In aller Regel aber ist eine spezifische In-
stitution hier, die Ereignisse dort oder Äußerungen der Vertreter
zum dritten eindeutig zu unterscheiden.

Diskussion

Auf den ersten Blick scheint die Gynäkologie in der Zeitung we-
nig vertreten zu sein, wenn das Suchwort in den Printmedien zwi-
schen 21 und 60 Treffern ergibt. Auf den zweiten Blick erweisen
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sich die dazugehörigen Artikel als wesentlich gehaltvoller, als dies
beispielsweise bei der Psychiatrie der Fall ist. Der Anteil der
Hauptthemenartikel von 12,5% ist relativ hoch. Sie enthalten –
zusammen mit den Nebenthemenartikeln eine Fülle an Informa-
tionen, die mühelos an das Alltagswissen der Leserinnen und Le-
ser anknüpfen. Mit 19% aus dem Themenbereich Wissenschaft,
aber auch je fast einem Viertel im Bereich Politik und Wirtschaft
sowie 10% aus dem Bereich Kultur wird die Breite der Palette her-
vorgehoben. Bemerkenswert ist überdies die Themenvielfalt: Sie
reicht von Informationen über pränatale Diagnostik, Schwanger-
schaftsverhütung und künstliche Befruchtung über Geburtshilfe,
Mammakarzinome (Früherkennung und Behandlung), Ge-
schlechtsumwandlung bis hin zum Gynäkologen oder der Gynä-
kologin in Film, Fernsehen und Literatur, zur Krankenhaus-
reform, zu Behandlungsfehlern, Untersuchungsergebnissen als
Beweismittel für Strafverfahren und Straftaten von Gynäkologen.
Der Themenbereich Justiz ist mit 15% relativ hoch vertreten. Hier
fällt vor allem auf, dass Beweismittel aus dem Bereich Gynäkolo-
gie ausführlicher dargestellt werden als beispielsweise psychiatri-
sche Gutachten. Aber auch über Behandlungsfehler oder Strafta-
ten von Gynäkologen wird offen und anscheinend unbelastet
berichtet. Die Darstellung von Personen in Film, Fernsehen und
Literatur ist breiter und weniger klischeehaft. Auch hier sind Dif-
ferenzierungen möglich, wenngleich in einigen Fällen die Tatsa-
che, dass der eine oder die andere Gynäkologin ist, nichts wesent-
liches zur Handlung beiträgt.
Bis auf eine Ausnahme wird der – geläufige – Begriff nicht me-
taphorisiert, während einige Komposita gebildet und eingesetzt
werden. Fachgebiet, Institution und Personen sind dabei in aller
Regel klar abgrenzbar. Die Begriffsbedeutung ist in keiner Weise
fragwürdig. Dem entspricht eine zu 80% neutrale Bewertung.
Immerhin zu 20% wird der Begriff negativ (im Kontext oder ab-
solut) konnotiert. Letzteres allerdings nur zweimal. Eine Bewer-
tung im eindeutig positiven Bereich findet sich nicht.
Zusammengefasst ist das Fachgebiet trotz der quantitativ gerin-
gen Zahl an Nennungen in Inhalten, Themenbreite und Informa-
tionsgehalt auffallend gut vertreten. Die berichteten Themen ha-
ben einen Bezug zum Alltag der Leserinnen und Leser, auf den
sie bei der Lektüre zurückgreifen können.
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16. Kapitel
Leukämie

Als ähnlich bekannte und ähnlich schwerwiegende Krankheit ist die Leuk-
ämie ein fast ideales Vergleichs-Stichwort zur Schizophrenie. Als Begriff er-
scheint sie nur gut halb so oft wie die Schizophrenie. Ausgeprägt aber sind
schon die quantitativen Unterschiede: Ressortschwerpunkt wie thematischer
Schwerpunkt ist die Wissenschaft. Mehr als die Hälfte der Artikel machen
die Leukämie zum (Haupt- oder Neben-)Thema. Die Bewertung ist zu 88%
neutral. Modulationen gibt es vereinzelt, keine Metaphern – die Leukämie
ist ein eindeutiger Fachbegriff. 24% der Artikel führen den Begriff auch im
Titelbereich. 10% der Gesamtartikel befassen sich ausführlich mit Diagno-
stik, Therapie und neueren Forschungsergebnissen. Das ist ausgesprochen
viel. Hinzu kommt die Ausgewogenheit und Detailgenauigkeit, in der die
Berichte erfolgen. Personendarstellungen sind in Film, Literatur wie in Be-
richten über Krankheitsverläufe realer Personen ähnlich individuell. Das
heißt, sie heben neben dem Einzelschicksal die Bedrohlichkeit der Krank-
heit, allenfalls die Gefährdung durch die Umwelt hervor. Berichte über Bene-
fizveranstaltungen unterstreichen das Bild sympathischer, unterstützens-
werter Kranker.

Vorbemerkung

Das Schlüsselwort *leukäm* wurde als Vergleichsbegriff für die
Schizophrenie gewählt. Wesentliche Parallelen der Erkrankungen
sind, dass sie beide schwerwiegende, unbehandelt lebensbedroh-
liche Krankheiten sind (schließt man den Suizid als häufige To-
desart Schizophreniekranker mit ein). Beide müssen behandelt
werden; beide schließen in die Behandlung Medikamente mit
schwerwiegenden Nebenwirkungen ein. Bei beiden ist die Be-
zeichnung der Erkrankung verhältnismäßig geläufig. Das tatsäch-
liche Wissen über die Krankheit selbst dürfte in der Allgemein-
bevölkerung bei beiden nicht sehr groß sein. Die Leukämie steht
als eine Form des »Krebses« – als »Blutkrebs« paradigmatisch für
maligne Erkrankungen. Die Schizophrenie steht paradigmatisch
für »Verrücktheit«. Auch quantitativ ergeben sich bei der Analy-
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se der untersuchten Artikel auf den ersten Blick einige Ähnlich-
keiten, die sich jedoch bei näherer Betrachtung als vordergründig
erweisen.

Ergebnisse

Quantitative Ergebnisse

Untersucht wurde wiederum der Jahrgang 1995 aller sechs Zeitun-
gen. Da die Artikelzahl zwischen 15 (Zeit) und 23 (Spiegel) in den
Wochenzeitungen und zwischen 39 (NZZ) und 100 (taz) in den Ta-
geszeitungen ausmachen, wurde wiederum nur jeder dritte Arti-
kel untersucht. Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die Gesamtzahl
und die Anzahl der untersuchten Artikel.

Tabelle 1: Gesamtzahl der Artikel je Zeitung des Jahrgangs
1995 mit dem Schlüsselwort *leukäm*

Absolut jeder 3. Artikel

Zeitung N % N %

FAZ 28 10,5 10 11

NZZ 39 14,5 13 14

Spiegel 23 8,5 10 11

Süddt. 61 23 21 22,5

taz 100 37,5 34 36,5

Zeit 15 6 5 5

Gesamt 266 100 93 100

Ressorts

Zugeordnet nach Ressorts fanden sich im Jahrgang 1995 der un-
tersuchten Zeitungen etwa gleich viele Artikel im Ressort Wissen-
schaft (22; 24%) und in den Lokalteilen (21; 23%). Verhältnismä-
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ßig viele Artikel fanden sich auch noch unter Diverses/Sonstiges
(13; 14%). Zusammen mit »Vermischtes« machen die Artikel 21 aus
(23%). Das Feuilleton ist mit acht Artikeln vertreten (9%). Alle
anderen Ressorts tauchen nur vereinzelt auf. Eine genaue Über-
sicht gibt Tabelle 2.

Tabelle 2: Verteilung der Artikel mit dem Schlüsselwort
*leukäm* in den untersuchten Artikeln nach
Ressorts des Jahrgangs 1995

Ressorts N %

Wissenschaft 22 24

Feuilleton 8 9

Wirtschaft 4 4

Politik 2 2

Lokales 21 23

Inland 3 3

Ausland 2 2

Gesellschaft 4 4

Radio/TV 3 3

Briefe 4 4

Freizeit � �

Vermischtes 7 8

Diverses/Sonstiges 13 14

Sport � �

Gesamt 93 100
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Wie den Schizophreniekranken gibt es auch den Leukämiekranken in
Film, Literatur oder im Fernsehen. Diese Artikel machen fast voll-
ständig das Feuilleton aus. Im Lokalteil wird vor allem über örtli-
che Bedrohungen durch leukämiefördernde Substanzen oder
Strahlungen berichtet. Ein Großteil der Artikel entstammt den
Lokalteilen der taz, wo das Atomkraftwerk Krümmel ein Kern-
thema wird. Unter Diverses/Sonstiges wird verhältnismäßig häu-
fig von einzelnen Leukämiekranken (in der Regel nicht bekann-
ten Persönlichkeiten) berichtet, die aus verschiedenen Gründen für
Aufsehen sorgten. Den genaueren Kontext, in dem der Begriff
auftaucht, erhellt erst der wiederkehrende thematische Zusammen-
hang.

Themenbereich

Hier liegen die wissenschaftlichen Berichte mit 35 (37%) deutlich
an der Spitze; Artikel zu gesellschaftlichen und politischen oder
wirtschaftlichen Themen liegen etwa gleich auf mit 21 (23%) bzw.
22 (24%); Veranstaltungen und Kulturelles sind je sechs Mal ver-
treten (je 6,5%); Justiz drei Mal (3%); die Rubrik Diverses bleibt
leer. Tabelle 3 gibt eine Übersicht:

Tabelle 3: Themenbereiche der untersuchten Artikel mit
dem Schlüsselwort *leukäm* des Jahrgangs 1995

Ressorts N %

Wissenschaft 35 37

Gesellschaft 21 23

Veranstaltungen 6 6,5

Kultur 6 6,5

Politik und Wirtschaft 22 24

Justiz 3 3

Diverses � �

Gesamt 93 100
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Stellenwert

Über die Hälfte der Artikel behandeln die Leukämie haupt- oder
nebenthematisch. Dies ist ein besonders auffälliger Befund. Es ist
das einzige Schlüsselwort mit dieser Häufung von Artikeln zum
Thema.

Semantik

In 86 der 93 Artikel wird der Begriff rein fachbegrifflich verwen-
det (92,5%). In sieben Artikeln wird er moduliert (7,5%): Hier
geht es ausschließlich um die Feuilleton-Artikel mit Leukämie-
kranken in Film oder Literatur. Eine metaphorische Verwendung
findet sich nicht.

Bewertung

Der Begriff Leukämie wird weit überwiegend neutral verwendet,
nämlich in 82 der 93 Artikel (88%); in neun Artikeln erscheint er
negativ im Kontext (10%), in zwei positiv im Kontext (2%). Rein
negativ und rein positiv wird der Begriff nie verwendet. Ähnlich
den Zytostatika ist es gelegentlich schwierig, die Bewertung vor-
zunehmen, da es verhältnismäßig oft um Gefahren, an Leukämie
zu erkranken geht. Hier wurde nur eine Bewertung als »negativ
im Kontext« vorgenommen, wenn der Artikel über problemati-
sche Verhältnisse auch abwertend berichtete.

Qualitative Ergebnisse

Titel- und Untertitelzeilen

Verhältnismäßig häufig taucht der Begriff in Titel- und Unter-
titelzeilen auf: In 14 von 93 Titelzeilen (15%) und in acht von 93
Untertitelzeilen (9%). Damit erscheint der Begriff insgesamt 22
Mal (24%) im Titel- und Untertitelbereich. Hier zeigt sich bereits
ein deutlicher Unterschied gegenüber dem Schlüsselwort *schizo*:
Der Begriff ist schlagzeilenträchtig. Die Leukämie ist eine schwer-
wiegende Krankheit, und dennoch ist der Begriff nicht einfach
negativ besetzt. Im Folgenden werden einige Beispiele für Titel-
und Untertitelzeilen angeführt:

FAZ 04.01.95: Katzenleukämie beim Menschen?
FAZ 21.06.95: Leukämietherapie nach Maß
NZZ 09.02.95: Ein Register für Knochenmarkspender. Internationaler
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Kampf gegen Knochenmarkerkrankungen. Seit einigen Jahren werden
jugendliche Patienten, die an Leukämie leiden, erfolgversprechend
durch die Transplantation von Knochenmark behandelt...
Süddt. 04.01.95: Leukämiekranke Nadine stirbt vor Transplantation
Süddt. 09.03.95: Was geschieht in der Umgebung von Atommeilern?
Wissenschaftlerkommissionen versuchen, die Häufungen von Leukämie-
erkrankungen zu erklären.
taz 10.04.95: Erbitterter Professorenstreit um Leukämiestudie
taz 25.04.95: Nicht auf Obduktionsbefund warten. Leukämie in
Hamburg: Deutlich mehr Kinder an Blutkrebs erkrankt.
Zeit 17.03.95: Rettung aus der Nabelschnur. Leukämiekranke sind auf
Knochenmarkspenden angewiesen. Doch es gibt bald eine andere
Quelle.

Außerdem weisen einigen Titel- und Untertitelzeilen auf das The-
ma Leukämie hin, z.B.:

FAZ 15.03.95: Vielfalt der Lymphome besser überschauen
NZZ 14.06.95: Knochenmarkersatz
Süddt. 24.03.95: 20 Jahre Marktransplantation.

Hauptthemenartikel

Die Hauptthemen befassen sich mit neueren Forschungsergebnis-
sen zur Leukämie (fünf Artikel) und Therapieangeboten (drei
Artikel). Ein Artikel berichtet über eine neue Klassifikation von
Lymphomen. Das bedeutet, dass sich neun der 28 Artikel (32%;
das sind 10% der Gesamtartikel) mit Diagnostik und Therapie der
Lymphome sowie neueren Forschungsergebnissen beschäftigen.
Dies ist wesentlich mehr, als zu jedem anderen bisher referierten
Suchwort. Ein Artikel erzählt die Geschichte eines jungen Mäd-
chens, das kurz vor der Transplantation stirbt (Süddt. 04.01.95).
Ein Artikel berichtet über eine Benefizveranstaltung (taz 11.05.95).
Bei den Nebenthemen und Erwähnungen ist dies wesentlich häu-
figer der Fall. Dreizehn Artikel beschäftigen sich alleine mit dem
Atomkraftwerk Krümmel bei Hamburg und der Frage, ob es zu
einer erhöhten Leukämieinzidenz in der Umgebung führt. Ein
weiterer Artikel spricht einen anderen Atommeiler an. Auch die-
se Thematik tritt bei den wiederkehrenden thematischen Zusam-
menhängen noch häufig auf. Der Atommeiler Krümmel und das
mögliche gehäufte Auftreten von Leukämie in seiner Umgebung
– fällt (wie bei der Psychiatrie der »Fall Pintér« und bei der Psy-
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chotherapie »Grawe und die Folgen«) aus dem Rahmen der übli-
chen Themenpalette. »Krümmel« ist somit eines der Themen, das
zu einer Verzerrung der Ergebnisse im Jahr 1995 führt.
Beispiel für die Darstellung von Therapieangeboten, neueren For-
schungsergebnissen, die Lymphomklassifikation und spezielle Ge-
fahren ist folgendes:

FAZ 15.03.95: Vielfalt der Lymphome besser überschaubar. Europäisches
und Amerikanisches Ordnungsschema vereinheitlicht/die Real-
klassifikation/Kieler Register derzeit ungenutzt.
Die Behandlung eines Krebsleidens hängt von der Aggressivität des
Tumors und dem Maß seiner Ausbreitung ab. Die Anforderungen an die
Diagnostik sind deshalb groß, aber gerade Tumoren lassen sich häufig
nur schwer klassifizieren, weil die Veränderungen des Gewebes recht
mannigfaltig sind... Die Weltgesundheitsorganisation hat, wie Elaine
Jaffe aus Bethesda/Maryland in Berlin sagte, 10 Komitees mit je 48
Mitgliedern benannt. Sie sollen jeweils bestimmte Lymphome, etwa die
Hodgkinsche Erkrankung, Leukämien und Immunosarkome, hinsicht-
lich aller bekannten Fakten prüfen und ermitteln, wie weit diese mit der
vorgeschlagenen Realklassifikation übereinstimmen.

Zu Therapieangeboten ist folgender Hauptthemenartikel erschie-
nen:

FAZ 21.06.95: Leukämietherapie nach Mass. Prognosefaktoren erleich-
tern Entscheidung bei riskanten Maßnahmen/Genveränderungen als
Indikator.
Bislang müssen sich Patienten mit akuter Leukämie nach einer ersten,
erfolgreichen Chemotherapie durchweg weiteren Behandlungszyklen
unterwerfen. Dadurch sollen auch die noch im Körper verbliebenen
Krebszellen abgetötet werden. Mit den herkömmlichen Tests war es
kaum möglich, weniger als 10 Mio. Tumorzellen nachzuweisen. Mit
neuen Verfahren will man diesem »Leukämierest« besser auf die Spur
kommen. Über die damit gesammelten Erfahrungen wurde unlängst in
Münster auf dem diesjährigen Symposium »Akute Leukämien«
berichtet...

Ein weiterer Artikel der NZZ berichtet über ein eingerichtetes Re-
gister für Knochenmarkspender (09.02.95). In ähnlicher Ausführ-
lichkeit berichtete die FAZ am 20.9.95 über die chronische myeloische
Leukämie. Zu den neueren Forschungsergebnissen gehört, dass sich
neben der Transplantation von Knochenmark nach Chemothera-
pie weitere Therapie-Möglichkeiten auftun, z.B. die Transplanta-
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tion von Nabelschnurblut (NZZ 14.06.95 Knochenmarkersatz). Mit
demselben Thema befasst sich ein Artikel der Zeit vom 17.03.95 –
Rettung aus der Nabelschnur. Eine Studie ging der Frage nach, ob
Katzenleukämie auf den Menschen übertragbar sei (FAZ 04.01.95
Katzenleukämie beim Menschen? ). Ein Artikel vom 12.04.95 der NZZ
berichtet über Genverschmelzung bei Leukämie. Bei einigen Kranken
mit akuter myeloischer Leukämie wurde festgestellt, dass Teile des
Erbmoleküls ein und desselben Chromosoms miteinander ver-
schmolzen waren. Die Veränderung war nur mit neueren mole-
kularbiologischen Techniken nachweisbar. Sie erwies sich als nicht
erblich und fand sich nur in den Krebszellen im Gewebe der Kranken. Of-
fenbar haben Patienten mit der ungewöhnlichen Genverschmelzung eine
schlechte Prognose.
Die Ausgabe Nr. 7/1995 des Spiegels berichtet über die Ergebnis-
se in Tierversuchen: Leukämiekranke Mäuse konnten mit gen-
technisch erzeugten monoklonalen Antikörpern geheilt werden:

... spritzten den leukämiekranken Tieren einen gentechnisch erzeugten
monoklonalen Antikörper ein, der den Aufbau bestimmter Eiweißkör-
per bei den menschlichen Leukämiezellen blockiert. Schon bei einem
Zehntel der maximal von den Tieren tolerierten Dosis des Antikörpers
wurden 99.999 % der Leukämiezellen zerstört. Dies führte, wie die
Wissenschaftler in Science mitteilten, bei den Mäusen zu einem »100 %-
igen langfristigen Überleben ohne Rückfälle bei einer sonst unweiger-
lich tödlichen Leukämie«.

Die Leserinnen und Leser der untersuchten Zeitungen erfahren
somit erstaunlich ausführlich und differenziert neuere Erkennt-
nisse zur Leukämie. Die einzelnen Artikel sind sehr komplex und
durchsetzt mit Fachbegriffen, sodass sie ohne ein gewisses Vorwis-
sen nicht verstanden werden können. Journalistinnen und Journa-
listen scheinen anzunehmen, dass diese Darstellung im Interesse
der Leserinnen und Leser sei.
Über spezielle Gefahren für Leukämiekranke bzw. an Leukämie
zu erkranken informieren zwei Artikel hauptthematisch: In der
FAZ vom 07.06.95 (Pilze gefährden Leukämiekranke) geht es um die
Problematik, Pilzerkrankungen bei Leukämiekranken zu behan-
deln, da Pilzinfektionen für Leukämiekranke lebensbedrohlich
werden können, wohingegen sie dies bei Gesunden nicht sind. Die
taz berichtet am 02.02.95 über die Gefahren von Insektensprays.
Weitere Themen, insbesondere Berichte über Erkrankungen ein-
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zelner Personen, »Elektrosmog«, spezielle Gefahren und das
Atomkraftwerk Krümmel werden unter den wiederkehrenden
thematischen Zusammenhängen dargestellt.

Wiederkehrende thematische Zusammenhänge

Wesentliche Themen sind die bei den Hauptthemen bereits refe-
rierten. Ergänzend zu den hauptthematischen Artikeln berichten
drei Artikel über neuere Forschungsergebnisse: Die NZZ vom
25.01.95 titelt Designerprotein unterstützt Krebsgen; am 15.03.95 berich-
tet die NZZ über das invasive Verhalten menschlicher Krebszellen, und
die Süddt. Zeitung beschreibt am 16.02.95 Amerikanische und Ja-
panische Versuche, Medikamente aus Meeresorganismen zu gewinnen.

Therapieformen

Über neuere Möglichkeiten der Knochenmarktransplantation be-
richtet zusätzlich die Süddt. am 24.03.95 (20 Jahre Marktransplan-
tation); die taz titelt am 02.10.95 Mit Gentherapie gegen Krebs; am
11.08.95 zu Wahnvorstellungen und blindwütige Anschläge bezieht sich
die taz auf den Kontext von Leukämieerkrankungen in der Um-
gebung von Atomkraftwerken. Am 23.06.95 berichtet die Zeit über
eine neu entdeckte Therapie des Morbus Hodgkin und lymphati-
scher Leukämien bei Kindern mit alkaloidem dystropischem Im-
mergrün (Jede Art ein Meisterwerk).

Besondere Gefahren

Zu besonderen Gefahren erschienen zusätzlich zu den Hauptthe-
menartikeln ein Artikel in der NZZ vom 29.11.95 über Gebäude-
bedingte Gesundheitsstörungen. Werkstoffe wie Asbest, Benzin und
polyzyklisch aromatische Kohlenwasserstoffe werden der Leu-
kämiegenese verdächtigt; der Spiegel berichtet in Ausgabe Nr. 8/
1995 über mögliche Gefahren durch verbleites Benzin, Motoren-
öl und Alphastrahlen in hoher Dosierung. Die taz weiß am
26.01.95 (Kein Wandel durch Freihandel) von einer überdurchschnitt-
lich hohen Leukämierate unter Landarbeitern auf Mexikanischen
Großfarmen, die bestimmte Pestizide verwenden. Am 02.06.95
berichtet die taz darüber, dass das AKW Würgassen stillgelegt
wurde wegen erhöhter Leukämieraten in der Umgebung des
Atomkraftwerkes (Preussen Elektra legt AKW Würgassen still). Unter
dem Titel Gelackmeierte sind nicht ganz chancenlos beschreibt die taz
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am 03.08.95 Symptome nach Anwendung bestimmter Holz-
schutzmittel, und am 21.12.95 unter dem Titel Pech und Schwefel
erhöhte Leukämieraten bei der Inhalation von Benzolen. In sie-
ben weiteren Berichten geht es ebenfalls um besondere Gefahren,
sie konzentrieren sich jedoch auf die radioaktive Verseuchung nach
drastisch erhöhter Atomstrahlenbelastung:
In einem Artikel der FAZ vom 21.07.95 ging es um die Folgen fran-
zösischer Atomversuche beim Muroroaatoll (Im Bauch die große Wut,
aber der Verstand rät zur Mäßigung). Zwei Artikel befassen sich mit
den Folgen des Atombombenabwurfs über Nagasaki nach 50 Jah-
ren (NZZ 10.07.95 Nagasagkis nukleares Trauma; taz 11.07.95 Vor 50
Jahren, Hiroshima, Nagasaki). Fünf Artikel beschäftigen sich mit den
Folgen des Reaktorunglücks in Tschernobyl (Spiegel 45/1995 Trau-
rige Routine; Spiegel 42/1995 Bilanz des Schreckens; taz 29.04.95 Weni-
ger Tote zu wenig Vitamine; taz 03.07.95 Das Karibische Wunder).

»Krümmel«

Das Atomkraftwerk Krümmel und die Frage, ob in seiner Umge-
bung eine erhöhte Leukämierate aufgetreten ist, wird im unter-
suchten Jahrgang 1995 in 14 Artikeln hauptthematisch und weite-
ren neun nebenthematisch oder als Hinweis behandelt. Davon
erschienen zwei Artikel in der Süddt.:

Süddt. 02.09.95 Krümmel bleibt unter Verdacht
Süddt. 09.11.95 Blinde Passagiere an Bord.

21 Artikel erschienen in der taz. Ein Großteil von ihnen entstammt
dem Lokalteil Hamburg zwischen Februar und Dezember 1995.
Einige Titel und Texte seien auszugsweise zitiert:

taz 10.02.95: Leukämie auch in Allermöhe
... Die 6 Jungen und 2 Mädchen sind zwischen 4 und 20 Jahre alt; sie
leben zwischen 7 und 15 km vom AKW Krümmel entfernt, das seit
Jahren im Verdacht steht, Ursache der Blutkrebserkrankungen in der
Elbmarsch zu sein. Brisant: Obwohl die Hamburger Gesundheitsbehör-
de (die nur von 7 Blutkrebsfällen ausgeht) seit Herbst 1994 von den
Leukämien wusste, schwieg sie stille, »dringend gebotene Untersuchun-
gen«, so der Panoramavorwurf wurden »nicht in Auftrag gegeben«...
Eugen Prinz, Sprecher der »Bürgerinitiative Leukämie in der
Elbmarsch« kritisiert diese Mutmaßungen, durch die »die Rolle des
Atommeiler Krümmels als möglicher Verursacher der erhöhten
Blutkrebsrate heruntergespielt« werde.
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Bereits am 14.02.95 geht es wiederum um die Leukämieerkran-
kungen im Bezirk Bergedorf (Leukämie). Am 18.02.95 wird das
Wohnen am Wasser eine schöne Wohnlage beschrieben, die einen
Knacks bekommen habe wegen der Häufung von Leukämieer-
krankungen. Auch am 27.02.95 wird über die Häufung der Leu-
kämiefälle, wiederum unter dem Titel Leukämie berichtet; am
03.03.95 unter dem Titel Leukämiefälle; am 08.03.95 unter dem Ti-
tel Keine Schlamperei?; am 15.03.95 erscheint ein Artikel mit dem
Titel »Erhebliche Zweifel«; am 06.04.95 Kritik am BIPS-Studie; am
10.04.95 Erbitterter Professorenstreit um Leukämiestudie; 25.04.95 Nicht
auf Obduktionsbefund warten. Leukämie in Hamburg: Deutlich mehr Kin-
der an Blutkrebs erkrankt...
In sämtlichen Artikeln ist die erhöhte Inzidenz von Leukämie-
erkrankungen zwischen 1990 und 1994 gegenüber der vorangegan-
genen 5-Jahres-Periode in der Umgebung des Atomkraftwerks
Krümmel Thema. Das Phänomen erhöhter Leukämieerkrankun-
gen in der Umgebung von Atomkraftwerken wird auch in ande-
ren Regionen diskutiert. Die taz berichtet nicht nur ausführlich,
weil sie (neben Berlin und Bremen) einen Lokalteil Hamburg he-
rausgibt, sondern auch, weil es ihr als linksalternativer und öko-
logisch engagierter Zeitung wichtig ist, solche Themen aufzugrei-
fen und möglichen Risiken nachzugehen. Das Engagement wirkt
zum Teil übertrieben politisch motiviert, sodass die Auseinander-
setzung um Gutachten und Ergänzungsgutachten oder Stellung-
nahmen von Spezialisten in ihrem Informationsgehalt gegenüber
der politischen Bedeutung nicht klar zu differenzieren sind.

Elektrosmog

Über Elektrosmog als weiterem Risikofaktor, mögliche Leukämie-
erkrankungen hervorzurufen, wird acht Mal – in der NZZ, der
Süddt. und der taz – berichtet oder nachgedacht:
Die NZZ beschreibt am 05.04.95 die Schwierigkeiten, die mögli-
chen Zusammenhänge zu untersuchen: Magnetit verfälscht Elektro-
smogforschung. Am 10.10.95 geht es um Umweltrecht und Elektrosmog;
die Süddt. stellt am 11.05.95 die Frage Krebs durch Elektrosmog?; am
29.06.95 Elektrosmog als Risiko?; am 12.08.95 geht es um Grenzziehung
auf elektromagnetischen Feldern und am 06.10.95 um Hochspannung, die
die Gesundheit gefährde. Die taz titelt analog am 09.10.95 Gefahr
aus der Steckdose und am 14.10.95 Elektrosmog: Alte Kabel müssen raus!
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Personendarstellungen

Außer dem einen Hauptthemenartikel in der Süddt.n vom 04.01.95
(Leukämiekranke Nadine stirbt vor Transplantation) werden 15 Mal Per-
sonen beschrieben, davon 13 Mal nebenthematisch, die leukämie-
krank sind. Einmal geht es um das Engagement eines Ordens (Zeit
02.06.95); einmal um den Tod des Immunologen George Köhler
(Süddt. 03.03.95). Die meisten der Einzelfallberichte wurden der
Süddt. (13.04., 22.08., 02.11., 18.12., 27.12., 27.01., 24.05.) und dem
Spiegel entnommen (Spiegel 6/95, 18/95, 29/95, 28/95, 23/95). Hier-
bei ist zu beachten, dass es zur journalistischen Technik des Spie-
gels gehört, anhand von persönlichen Beispielen Problemthemen
aufzugreifen. Die NZZ teilte am 07.01.95 mit, dass Südafrikas früherer
KP-Chef Slovo gestorben sei. Er sei einem langen Leukämieleiden er-
legen. Die meisten anderen Berichte beschäftigen sich mit nicht pro-
minenten Personen, in der Regel Kinder, z.B.:

Spiegel 6/95: Sag lächelnd Good by
... Jasmin Dietrich-de Bar, 39, weiß seit 10 Jahren, dass sie chronische
Leukämie hat, Diagnose: »unheilbar, sie habe noch 3-6 Monate«. Die
Japanologie-Studentin begriff gar nicht, was das bedeutete. »Du
kommst nach Hause, der Anrufbeantworter ist voll, die Sonne scheint,
und du fühlst dich gesund. Im Krankenhaus fragt die Schwester:
› Haben Sie einen Bestatter?‹ Nach der ersten Chemotherapie schickt sie
Freunde und Besucher nach Hause: »Ich konnte ihre Traurigkeit nicht
mehr ertragen. Ihre Tagesordnung war nicht mehr meine«...

Die Berichte über einzelne Personen, die an Leukämie erkrankt
sind unterscheiden sich nicht grundlegend von den Darstellungen
Leukämiekranker in Film oder Literatur, die in sieben Artikeln
auftauchen. Sie sind in jeder der untersuchten Zeitungen vertre-
ten (FAZ 10.10.95, NZZ 19.08.95, Spiegel 34/95, Süddt. 07.07.95,
Süddt. 11.10.95, taz 16.06.95 und Zeit 13.10.95). Sämtlich geht es
um sehr bewegende persönliche Biografien oder Beziehungsge-
schichten, die durch die Leukämieerkrankung bedroht sind. Die
beschriebenen Erkrankten sind positiv dargestellte Figuren und
werden Opfer ihrer Situation:

FAZ 10.10.95: Die andere Seite von Sam (Rezension eines Kinder- und
Jugendbuchs)
... Die Familie der 14 Jahre alten Beth und des 7jährigen Sam könnte
glücklich sein, wenn die Gedanken an die ältere Schwester Laura nicht
wären, die an Leukämie gestorben ist.
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Benefizveranstaltungen

Unterstrichen wird diese Perspektive auf die Erkrankten durch
Hinweise auf Benefizveranstaltungen (FAZ 30.12.995; NZZ
21.04.95; taz 11.05.95):

FAZ 30.12.95: 12 Millionen
Bei der von José Carreras in Leipzig initiierten Gala zu Gunsten
leukämiekranker Kinder wurden Spenden in Höhe von 12 Millionen
Mark gesammelt. Wie der für die Fernsehübertragung zuständige
Mitteldeutsche Rundfunk in Leipzig mitteilte, ist dies das höchste
Spendenergebnis, das je bei einer Benefizsendung des deutschen
Fernsehens erzielt wurde. Das Geld fließt der Carreras-Stifung zur
Bekämpfung von Leukämie zu, an der Jose Carreras selbst vor einigen
Jahren erkrankt gewesen ist...

Obwohl also rein quantitativ das Phänomen der Personenskizzen
sowie die Bezeichnung Leukämiekranker wie Schizophreniekranker in
den Zeitungen verhältnismäßig häufig auftauchen, könnte die Dar-
stellung der Kranken nicht unterschiedlicher ausfallen: Während
Leukämiekranke als sympathische, bedauernswerte Opfer skizziert
werden, erscheinen Schizophreniekranke als bedrohliche, unsym-
pathische Täter und nicht als Opfer ihrer Krankheit.

Diverses

In einem Leserbrief wird korrigiert, dass es bei der Behandlung
der Leukämie nicht um Rückenmark, sondern um Knochenmark
Transplantation gehe (NZZ 10.11.95); Zwei Artikel beschäftigen
sich mit den Kosten der Behandlung und der Gesundheitspolitik
(FAZ 22.03.95; Süddt. 27.11.95); in einem weiteren Artikel geht es
um die Klärung, ob ein Behandlungsfehler in der Therapie einer
Leukämiekranken gemacht wurde (Süddt. 24.05.95), und ein Ar-
tikel fasst den Wirtschaftsbericht der Firma Schering zusammen,
die ein Medikament zur Behandlung der Leukämie vertreibt (FAZ
08.08.95).

Zur speziellen Semantik

Metaphern treten in keiner der untersuchten Zeitungen auf. Die
gefundenen Modulationen betreffen sämtlich die Beschreibung
Leukämiekranker in Literatur oder in Film oder Fernsehen.
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Komposita

Bei weitem am häufigsten erscheint der Begriff Leukämie. Die
Komposita und Adjektive sind jedoch sehr vielfältig. Es entsteht
der Eindruck, dass der Begriff geläufig und in die Alltagssprache
integriert ist. So gibt es u.a. die Katzenleukämie (FAZ 04.01.95), das
Leukämievirus (FAZ 04.01.95); wiederholt ist von Leukämiekranken
die Rede (als Adjektiv und als Substantiv); es gibt die Leukämie-
therapie, den Leukämierest, die Leukämiezellen, die Leukämien, das
Leukämiesymposium (sämtlich z.B. FAZ 21.06.95). Gesprochen wird
auch von Leukämieerkrankungen (z.B. FAZ 21.07.95), von Leukämie-
leiden (z.B. NZZ 07.01.95), von einem Leukämiegen (z.B. NZZ
25.01.95). Beschrieben werden Leukämiefälle (z.B. NZZ 10.10.95),
Leukämieraten (z.B. NZZ 29.11.95), Leukämieformen (z.B. Spiegel 7/
95). Neben Leukämiekranken oder leukämiekranken Menschen gibt es
auch die leukämiekranke Heldin (z.B. Spiegel 34/95). Im Kontext von
Krümmel ist von der Leukämiehäufung die Rede; die Leukämie-
kommission tritt auf; das Leukämiecluster wird geprägt (z.B. Süddt.
09.03.995). Es gibt den Leukämiereaktor (z.B. taz 01.12.95) und die
Leukämie – die »Atombombenkrankheit« (Zeit 13.10.95).

Diskussion

Die Leukämie rangiert in der Gesamtnennung des Schlüsselwor-
tes ähnlich hoch wie die Gynäkologie mit insgesamt 266 in allen
sechs untersuchten Printmedien. Die Tageszeitungen bewegen sich
– mit Ausnahme der taz, in der im Jahr 1995 das Atomkraftwerk
Krümmel eine besondere Rolle spielt – zwischen 28 und 61 Tref-
fern; die Wochenzeitschriften bei 15 bzw. 21. Noch mehr Artikel
als bei der Gynäkologie entstammen den Wissenschaftsressorts. Sie
machen 24% aus. Knapp ein Viertel der Artikel erschien in den
Lokalteilen.
Als Themenbereich bewegt sich der Anteil der Wissenschaft mit
37% in Richtung der Stichworte Zytostatika, Antibiotika und
Analgetika. Die Leukämie setzt sich damit deutlich von der Gy-
näkologie, aber auch Psychiatrie und Schizophrenie ab. Gesell-
schaft und Wirtschaft und Politik sind mit je einem Viertel an den
Themenbereichen beteiligt. Ganz offensichtlich ist die Leukämie
kein kulturelles Thema. Am höchsten unter allen Stichworten ist
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auch der Anteil der Hauptthemenartikel mit 30%; die Neben-
themen machen zusätzliche 21% aus. Dementsprechend findet sich
nur ausnahmsweise eine nicht fachbegriffliche Verwendung in
Artikeln über Kranke in Film, Fernsehen und Literatur, d.h. als
Modulation. Metaphern treten keine auf. Trotzdem belegen die
vielfältigen Komposita, dass der Begriff in die Alltagssprache in-
tegriert ist. Die Bewertung ist zu 88% neutral, zu 10% negativ im
Kontext konnotiert, zu 2% positiv im Kontext. Ausgesprochen
hoch ist auch der Anteil der Artikel, in denen das Suchwort im
Titelbereich erscheint. Er macht 15% aus. Die Themen umfassen
die Klassifikation der Leukämien, die Einrichtung eines Er-
krankungsregisters, neue Forschungsergebnisse, z.B. über
Knochenmarktransplantation, Transplantation von Stammzellen,
Gentherapie; besondere Risiken, darunter Atomkraftwerke, Elek-
trosmog, Pilzerkrankungen; Personendarstellungen, Benefizver-
anstaltungen und diverse andere Themen. Die Bandbreite ist auf-
fallend groß. Überschneidungen zu den Artikeln über Zytostatika
sind gering.
Insgesamt wird ausgesprochen häufig und detailliert über eine
nicht alltägliche Krankheit berichtet. Als zu den »Krebserkrankun-
gen« gezählt ist ihre Bedrohlichkeit bekannt und gefürchtet, eben-
so die schwierige und nebenwirkungsreiche Behandlung. Dennoch
– oder gerade deshalb – ist die Darstellung von Krankheit wie
Kranken begleitet von Sympathie und Anteilnahme. Dies zeigen
vor allem die Personendarstellungen, und die Tatsache, dass nicht
selten Veranstaltungen zu  Gunsten der Kranken stattfinden.
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17. Kapitel
Pharmaka: Zytostatika,
Analgetika, Antibiotika

Zytostatika, Analgetika und Antibiotika sind in einem Kapitel zusammen-
gefasst, nachdem für Zytostatika insgesamt 18, für Analgetika acht Artikel
im Jahrgang 1995 zu finden sind. Antibiotika sind fast zehnmal so oft wie
alle anderen untersuchten Pharmaka-Begriffe vertreten. Als fast idealer Ver-
gleich sind die Antibiotika zu den Antidepressiva zu betrachten; der Begriff
der Analgetika ist weitaus weniger geläufig als der der Tranquilizer. Trotz-
dem trägt der Vergleich in vieler Hinsicht. Alle drei Medikamentengruppen
werden fast ausschließlich als Fachbegriff und neutral verwendet. Sie the-
matisieren zur Hälfte bis fast drei Viertel wissenschaftliche Themen. Die Dar-
stellungen sind abgewogen und detailliert, selbst in den wenigen Artikeln zu
Analgetika. Schmerzbehandlung, Entwicklung und Wirkung von Zytos-
tatika, Tumortherapie, Indikation, Wirkung und Bedeutung der Antibioti-
ka machen einen Großteil der untersuchten Artikel aus. Nebenwirkungen,
Gefahren und falsche Verordnung aller drei Medikamentengruppen hindern
nicht, dass die Medikamente in ihrer Bedeutung hervortreten, weil sie gegen
die Gefährdung durch bedrohliche Krankheiten abgewogen werden. Dies
wird durch ausführliche Zitate belegt.

Vorbemerkung

Die Zytostatika wurden als vergleichbare Pharmaka zu den Neu-
roleptika ausgewählt. Obwohl Neuroleptika weitaus weniger und
weniger gravierende Nebenwirkungen haben, geht es auch bei ih-
nen um die Verhältnismäßigkeit von Medikamentenwirkung, Do-
sierung und in Kauf zu nehmenden Nebenwirkungen. Es geht
darum, die zu behandelnde, schwerwiegende, unter Umständen
lebensbedrohliche Krankheit zurückzudrängen. Aus medizini-
scher Sicht sind die Nebenwirkungen der Zytostatika weitaus ge-
fährlicher, drastischer, auch subjektiv für die Behandelten schwe-
rer zu ertragen. Aus der Perspektive der öffentlichen Diskussion
macht der Vergleich dennoch Sinn, weil es vor allem die Neben-
wirkungen sind, mit denen Neuroleptika verknüpft werden.
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Analgetika sind noch verbreiteter als Tranquilizer. Zusammen mit
den Abführmitteln sind sie die am häufigsten eingenommenen
Medikamente. Schwierigkeiten bereitet, dass der Begriff der An-
algetika nicht annähernd so bekannt ist wie der der Tranquilizer.
Es gibt jedoch im Deutschen auch keinen anderen Begriff, der die
Gruppe der Analgetika bezeichnen würde und im Alltag ausrei-
chend bekannt wäre. »Schmerzmittel« sind demgegenüber schon
zu alltäglich. Bei den Medikamentennamen ist das Verhältnis um-
gekehrt: Aspirin ist bekannter als Valium, wenngleich sich diese
in ihrer Bekanntheit nahe kommen dürften. Trotz des seltenen
Vorkommens wurde deshalb der Begriff des Analgetikums bzw.
der Analgetika (*analgeti* ) als Vergleichsbegriff für die Tranqui-
lizer gewählt.
Gegenüber den Zytostatika und Analgetika sind die Antibiotika
ein sehr geläufiger Begriff, weitaus geläufiger auch als Antide-
pressiva oder Tranquilizer. Der Begriff wurde als Vergleichsbegriff
zu den Antidepressiva gewählt. Beide Pharmakagruppen sind re-
lativ weit verbreitet und haben eine gute Wirksamkeit bei nicht
geringen Nebenwirkungen. Im Gegensatz zu den Vergleichs-
gruppen Analgetika – Tranquilizer dürfte sich hier der Bekannt-
heitsgrad sehr viel näher kommen. Dies schlägt sich auch in der
quantitativen Verteilung in den Zeitungen nieder. Jedoch zeigt sich
auch hier eine Ungleichheit: Während von den Antidepressiva ins-
gesamt 33 Artikel aufzufinden waren, waren es für die Antibioti-
ka im Jahrgang 1995 der untersuchten Zeitungen insgesamt 224.
Davon wurde jeder dritte Artikel – insgesamt 76 untersucht.
Das Kapitel umfasst die Analyse aller drei genannten Begriffe, da
zu den Zytostatika nur insgesamt 18, zu den Analgetika acht Be-
griffe gefunden wurden. Die einzelnen Analyseschritte erfolgen in
derselben Reihenfolge wie in den anderen Kapiteln, werden jedoch
zum Teil zusammengefasst, sodass nicht alle üblichen Zwischen-
überschriften auftauchen. Die Diskussion findet sich für alle Be-
griffe gemeinsam am Ende des Kapitels.
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Zytostatika

Quantitative Ergebnisse

Insgesamt fanden sich nur 18 Artikel mit dem Schlüsselwort
*zystostati*. 13 der Artikel erscheinen im Ressort Wissenschaft,
drei in den Ressorts Diverses/Sonstiges und Vermischtes; je einer
im Ausland und im Inland. Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die
Anzahl der Artikel nach Zeitung und Ressort des Jahrgangs 1995.

Tabelle 1: Artikel mit dem Schlüsselwort *zytostati* des
Jahrgang 1995 in den untersuchten Zeitungen

Ressorts Faz NZZ Spiegel Süddt. taz Zeit Gesamt

Wissenschaft 4 3 2 3 1 � 13

Feuilleton � � � � � � �

Wirtschaft � � � � � � �

Politik � � � � � � �

Lokales � � � � � � �

Inland � � 1 � � � 1

Ausland � 1 � � � � 1

Diverses/Sonstiges � � 1 � 1 � 2

Vermischtes � � � � � � �

Sport � 1 � � � � 1

Radio/TV � � � � � � �

Gesellschaft � � � � � � �

Briefe � � � � � � �

Freizeit � � � � � � �

Gesamt 4 5 4 3 2 � 18
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Auffällig ist gegenüber allen bisher verwendeten Fachbegriffen die
Seltenheit des Suchwortes und das massive Überwiegen der Arti-
kel im Ressort Wissenschaft mit 13 von 18 Artikeln (72%). Sämt-
liche 13 Artikel, die im Ressort Wissenschaft erschienen, befassen
sich mit wissenschaftlichen Themen; drei Artikel befassen sich mit
Wirtschaft und Politik, zwei lassen sich unter Diverses einordnen.
Nur einer der 18 Artikel behandelt das Thema hauptthematisch,
jedoch neun nebenthematisch (50%). In acht Artikeln ist das
Schlüsselwort lediglich erwähnt. Nimmt man Haupt- und Neben-
themen zusammen, ist die Anzahl der Artikel, die sich näher mit
den Zytostatika beschäftigen, verhältnismäßig hoch. Sämtliche 18
Artikel verwenden den Begriff fachbegrifflich. Er wird nicht mo-
duliert. Es gibt keine Metapher.
Eindeutig positive und eindeutig negative Wertungen treten nicht
auf. Die Bewertungen sind etwas zum negativen Pol verschoben:
Elf Artikel verwenden den Begriff neutral (61%), sechs negativ im
Kontext (33%), einer positiv im Kontext (6%). Die Bewertung ist
besonders schwierig zu kategorisieren, da die wesentlich stören-
den Nebenwirkungen zum Medikament gehören und nicht per se
als »negativ im Kontext« bewertet werden sollten. Wo die Be-
schreibung über die bloße Konstatierung schwerwiegender Ne-
benwirkungen hinausgeht, bleibt letztlich eine subjektive Beurtei-
lung.

Qualitative Ergebnisse

Titel- und Untertitelzeilen

In keinem der Artikel tritt das Schlüsselwort in der Titel- und
Untertitelzeile auf. Aus etlichen Artikeln geht aber hervor, dass
es um Behandlung von Tumoren geht. Da es verschiedene Thera-
pieansätze zur Tumorbehandlung gibt (Operation, Strahlenthera-
pie, Chemotherapie), heißt dies noch nicht zwingend, dass der
Artikel von Zytostatika handelt. Einige Überschriften seien bei-
spielhaft angeführt:

FAZ 05.07.95: Vom Giftgas zum Krebsmittel
FAZ 26.07.95: Vom Krebsgen zum Medikament
Spiegel 33/95: »Man weiß, man wird vergiftet«
Süddt. 19.01.95: Mit Fumarsäure gegen Schuppenflechte

(Hierzu muss allerdings bekannt sein, was Fumarsäure ist.)
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taz 10.02.95: »Krebs-Über-Leben«.
16 der 18 Artikel bzw. Veranstaltungshinweise beschäftigen sich mit
der Entwicklung von Therapien bzw. Erkrankungen und deren
Therapien, zu denen die Zytostatika gehören. Insofern geben die
Artikel einen ausreichenden Hinweis dafür, dass es möglicherweise
auch um Zytostatika geht.

Hauptthemenartikel

Nur ein einziger Artikel beschäftigt sich hauptthematisch mit Zy-
tostatika. Er erschien am 05.07.95 im Ressort Natur und Wissen-
schaft der FAZ. Autor ist der Chefredakteur des Ressorts. Der Titel
des Artikels lautet Vom Giftgas zum Krebsmittel. Anlässlich der Preis-
verleihung, den die General Motors Krebsstiftung jährlich vergibt,
– er gilt als Nobelpreis für Krebsforschung – skizziert Rainer Flöhl
die Geschichte des Cyclophosphamid.

Aus der Erfahrung des ersten Weltkrieges, dass die Lost-Giftgase die
weißen Blutkörperchen der Opfer zerstörten, entwickelten sich Bemü-
hungen, ein Medikament zur Bekämpfung von Leukämien zu finden.
Das Endoxan (Cyclophosphamid) gilt heute als Standardbehandlung
einer Vielzahl von Tumoren. Das Besondere des Cyclophosphamids
besteht darin, dass es in einer nicht reaktiven Form an den gewünschten
Wirkort transportiert werden kann, wo es in der Lostform die Krebszel-
len zerstört. Als weitere Verbindung wurde das Iphosphamid entwik-
kelt.

Der Artikel beschreibt die weitere Entwicklung, die Polychemo-
therapie und neuere Techniken in Kombination mit chirurgischen
Maßnahmen. Nur an einer Stelle des Artikels taucht das Schlüs-
selwort Zytostatika auf. Der gesamte Artikel handelt aber von der
Entwicklung und Behandlungsmöglichkeiten der Tumoren mit
Chemotherapeutika, speziell dem Cyclophosphamid. Eindrück-
lich beschreibt der Artikel die Fortschritte der neueren Chemo-
therapeutika und ihrer das gesunde Gewebe schützenden Trans-
portmoleküle.

Wiederkehrende thematische Zusammenhänge

Auch hier weist das Schlüsselwort eine Besonderheit auf: 16 der
18 untersuchten Artikel befassen sich mit der Entwicklung von
Therapiemethoden mit Hilfe von Zytostatika, der Behandlung
spezifischer Erkrankungen mit Zytostatika und klinischer oder



336

gesundheitspolitischer Angebote solcher Therapien. Nur ein Ar-
tikel erwähnt das Schlüsselwort im Kontext von der Beeinflussung
der Vitamine durch Medikamente (NZZ 22.02.95). Ein weiterer
Artikel befasst sich mit den Wegen der Arzneimittelprüfung, wo-
bei ein spezielles Zytostatikum, das »Edelphosin« in die Kritik
geraten ist (taz 24.07.95).
Mit der Entwicklung von Zytostatikatherapien oder Therapien in
Kombination mit Zytostatika befassen sich sechs Artikel (FAZ
26.7.95; 16.8.95; 1.11.95; NZZ 15.11.95; Spiegel 29/95), z.B. folgen-
dermaßen:

NZZ 15.11.95: Zellteilungen in mehrzelligen Organismen.
Eine Gruppe von Zytostatika wirkt über die Verhinderung der
Zellteilung. Da Krebszellen besonders schnell wachsen, bietet sich
hierüber eine Möglichkeit, das Tumorwachstum zu verhindern:

Das rasch wachsende, molekulare Verständnis des Zellzyklusmotors und
seiner Regulation bildet auch eine Basis für die gezielte Entwicklung
von pharmakologischen Inhibitoren. Obwohl solchen Inhibitoren
jegliche Spezifität für Krebszellen fehlen wird und sie sich daher auch
für die Proliferation der normalen Zellen als inhibitorisch erweisen
werden, kann im Falle von neuen, spezifischen Inhibitoren, mit einer
niedrigeren Toxizität im Vergleich zu den heute verwendeten
Zytostatika gerechnet werden. Von besonderem Interesse dürften aber
Strategien sein, die die zunehmend deutlicher werdenden Unterschiede
zwischen Krebs und normalen Zellen ausnutzen.

Für nicht vorgebildete Leserinnen und Leser dürfte es nicht im-
mer einfach sein, die Informationen, die hier erstaunlich ausführ-
lich geschildert werden, aufzunehmen. Im Grunde wird der Be-
griff des Zytostatikums nicht erklärt. Er kann aber aus den
Artikeln erschlossen werden.

Artikel zur Behandlung von Erkrankungen mit Zytostatika

Gleich zwei Artikel beschäftigen sich mit der Therapie der Schup-
penflechte, die NZZ am 11.10.95 und die Süddt. am 19.1.95. Als
Nebenthema erscheint die unter Umständen bei schwerwiegenden
Verläufen von Leukämien indizierte Behandlung mit einem Zy-
tostatikum (Spiegel 32/95).

Spiegel 33/95: »Man weiß, man wird vergiftet«.
Bisher standen die Tumormediziner vor immer dem gleichen Dilemma:
Weil die Zellgifte (Zytostatika), die bei der Chemotherapie dem
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Patienten infundiert werden, nicht nur Krebszellen, sondern auch
gesunde Körperzellen abtöten und vor allem das lebenswichtige
Knochenmark der Patienten zerstören, konnten die Mediziner ihre
Krebskranken bisher nur mit Zytostatikamengen traktieren, die dem
Knochenmark eine Chance zur Erholung lassen. Die gebremste
Giftattacke jedoch verschont allzu häufig auch den Krebs. Erst seit
kurzem verfügen einige Tumorspezialisten wie Kanz über eine Alterna-
tive: Eine neue Technik erlaubt es ihnen, die blutbildenden Stamm-
zellen aus dem Knochenmark ihrer Patienten für die Dauer der
Chemotherapie zwischenzulagern. Nach einer extrem hochdosierten
Giftkur spritzen sie dann die zuvor gewonnenen Zellen zurück in die
Blutbahn. Von dort aus besiedeln die Stammzellen das zerstörte
Knochenmark der Patienten neu.

Beide Artikel beschreiben die gravierenden, unter Umständen
tödlichen Folgen der Behandlung mit Zytostatika. Während der
erste Artikel ein Beispiel schildert, in dem die Folgen der Behand-
lung den Nutzen überwogen, schildert das zitierte Beispiel das
hoffnungsvolle neue Angebot, Leukämien erfolgreich behandeln
zu können, ohne das Leben des Patienten riskieren zu müssen.

Klinische und gesundheitspolitische Angebote

Ein Zitat besteht lediglich aus einem Vortragshinweis:
taz 10.02.95: »Krebs-Über-Leben«.
Dr. Kreutzmann spricht um 14.00 Uhr über Zytostatika.

Für viele Patienten entlastend ist das Angebot, dass die Chemo-
therapie nicht mehr nur oder nicht vollständig während der sta-
tionären Behandlung erfolgen kann:

Süddt. 30.11.95: Krebstherapie nicht nur in der Klinik.
Besonders geeignet seien Monotherapien mit einem einzigen
»Zytostatikum« oder Medikamentenkombinationen nach dem soge-
nannten CMF-Schema, die das Tumorwachstum bremsen sollen. Diese
Medikamente werden in der Krebstherapie schon sehr lange verwendet,
so dass ihre Risiken genau bekannt sind. »Grundsätzlich ist jedoch
einmal in der Woche die Kontrolle der Nebenwirkungen notwendig«,
sagt Klauber. Nach seiner Erfahrung verlieren viele Patienten ihre
ursprünglich ablehnende Haltung gegenüber einer Chemotherapie,
wenn sie von den Möglichkeiten außerhalb der Klinik hören.

Zwei weitere Artikel befassen sich mit Angeboten für die Kinder
aus Tschernobyl bzw. die Unterstützung von Kuba (NZZ 16.3.95;
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22.12.95). Ähnlich den Artikeln zur Gynäkologie, wenngleich
noch ausgeprägter, befassen sich fast alle Artikel mit der Behand-
lung durch Zytostatika oder deren Folgen und kaum mit sekun-
dären Themen (wie Betrug bei der Zulassung durch die Arznei-
mittelprüfung).

Zur speziellen Semantik

Weder Metaphern noch Modulationen sind zu finden. Rein fach-
begriffliche Verwendungen, auch der Begriff selbst wird wenig
variiert: Ganz überwiegend ist von Zytostatika oder einem Zyto-
statikum die Rede. Vereinzelt geht es um die Zytostatikatherapie (NZZ
16.03.95) oder um Zytostatikamengen (Spiegel 33/199).

Analgetika

Quantitative Ergebnisse

In den untersuchten Zeitungen sind insgesamt nur acht Artikel mit
dem Schlüsselwort *analgeti* enthalten: zwei in der FAZ, drei in
der NZZ und drei in der Süddt.n Zeitung. Im Spiegel, in der taz
und der Zeit des Jahrgangs 1995 finden sich keine Artikel mit dem
Schlüsselwort. Die Ressortverteilung ist entsprechend übersicht-
lich: Drei Artikel erscheinen im Ressort Wissenschaft, je einer im
Ressort Wirtschaft, Vermischtes, Inland, Diverses und Briefe. Eine
Übersicht gibt Tabelle 1.
Bei den Themenbereichen überwiegt weit die Wissenschaft mit
fünf; zwei Artikel erscheinen im Bereich Politik und einer im Be-
reich Wirtschaft. Zum Thema Analgetika ist kein Hauptthemen-
artikel erschienen. Zwei Artikel sprechen die Analgetika-Behand-
lung von Schmerzen nebenthematisch an; sechsmal ist der Begriff
erwähnt. Modulationen oder Metaphern kommen nicht vor. In
allen acht Fällen wird der Begriff neutral verwendet. Hier beste-
hen auch keine Schwierigkeiten der Zuordnung oder der subjek-
tiven Kategorisierung.
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Tabelle 1: Verteilung der Artikel mit dem Schlüsselwort
*analgeti* der untersuchten Zeitungen des
Jahrgangs 1995

Ressorts FAZ NZZ Süddt. taz Spiegel Zeit Gesamt

Wissenschaft � 2 1 � � � 3

Wirtschaft 1 � � � � � 1

Inland � 1 � � � � 1

Vermischtes 1 � � � � � 1

Diverses � � 1 � � � 1

Briefe � � 1 � � � 1

Gesamt 2 3 3 � � � 8

Qualitative Ergebnisse

Weder in der Titel-, noch in den Untertitelzeilen erscheint ein ein-
ziges Mal das Schlüsselwort *analgeti*. Viermal erscheint jedoch
das Stichwort Schmerz im Titelbereich. Es legt eine irgendwie ge-
artete Beschäftigung mit Analgetika nahe. Die Titel seien kurz zi-
tiert:

FAZ 08.09.95: Sterbenskranken helfen, mit dem Schmerz zu leben.
NZZ 13.12.95: Migräne und Spannungskopfschmerz
Süddt. 19.07.95: »Eine abgestufte miserable Empfindung« – Schmerz:
das häufigste Leiden.
Süddt. 13.10.95: Keine Illusionen über das Phänomen Schmerz.

Offensichtlich eignet sich der Begriff nicht als Blickfang oder für
Schlagzeilen. Dafür ist er im Alltag zu wenig geläufig. Kein einzi-
ger Artikel befasst sich hauptthematisch mit Analgetika. In zwei-
en erscheinen sie als Nebenthema. Beide Artikel befassen sich mit
chronischen Schmerzen. Immerhin vier der acht Artikel, also die
Hälfte, befassen sich mit dem Thema Schmerz in der einen oder
anderen Weise: Einmal geht es um Migräne (NZZ 13.12.95), ein-
mal um Sterbenskranke (Tumorkranke) (FAZ 8.9.95) und zwei-
mal um chronische Schmerzen im Allgemeinen. In dieser Grup-
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pe finden sich auch die beiden Artikel, in denen Analgetika Neben-
thema sind (NZZ 13.12.95, Süddt. 19.07.95):

NZZ 13.12.95: Migräne und Spannungskopfschmerz
... Die vaskuläre Theorie geht davon aus, dass eine Migräneattacke
durch eine Verengung der intrakraniellen Blutgefässe eingeleitet wird...
Die Schmerzrezeptoren in der gedehnten glatten Muskulatur der
Gefäßwände könnten der Ursprung der klopfenden Schmerzen sein.
Um die Aggregation der Blutplättchen zu hemmen, nehmen manche
Patienten täglich eine niedrige Acetylsalicylsäure-Dosis zu sich, weltweit
unter dem Namen Aspirin bekannt. Damit wollen sie die Häufigkeit
der Migräneanfälle reduzieren. Bei einer akuten Attacke ist die
schmerzlindernde Dosis allerdings so hoch (über 1000 mg alle vier
Stunden), dass oft andere Analgetika erforderlich werden.
Süddt. 19.07.95: »Eine abgestufte miserable Empfindung«.– Schmerz:
Das häufigste Leiden
... Welche therapeutischen Konzepte liegen vor? Da gibt es zunächst
einmal die medikamentöse Schmerzbehandlung durch Schmerzmittel
(Analgetika). Hier gelte es, so Herz, die verschiedenen Stationen zu
unterscheiden, über die der Schmerzreiz geleitet werde: Medikamentös
angegangen werden könnten die Peripherie, die Umschaltstellen im
Hinterhorn des Rückenmarks und das Stammhirn. In der Körper-
peripherie (z.B. am Ort einer Entzündung) würden vor allem schwach
wirksame, in der Regel nicht rezeptpflichtige, Analgetika greifen, die
schmerzhemmend wirken. Der Prototyp sei das Aspirin... Zentrale
Analgetika wirken nicht wie periphere am Ort der Schmerzentstehung
auf sogenannte Prostaglandine und andere Wirkstoffe, die Nozizeptoren
reizen. Vielmehr setzen sie am zentralen Nervensystem an, wo sie die
Schmerzleitung dämpfen oder unterbrechen und im Gehirn die
Schmerzempfindung unterdrücken... Die erste Stufe der Schmerz-
therapie sieht nicht-opioide, periphere Analgetika vor; bei Bedarf wird
zusätzlich gegen Nebenwirkungen wie Magenbeschwerden oder
Verstopfung ein Medikament gegeben. In den Stufen zwei und drei
werden schwache, bzw. starke Opioide... verabreicht...

In den beiden Artikeln, die Analgetika nebenthematisch behan-
deln wird ausführlich erläutert, auf welche Weise die verschiede-
nen Formen von Schmerz entstehen können – und wie sie folge-
richtig behandelt werden können, d.h. an welchen Stellen welche
Medikamente im Gehirn greifen. Die inhaltlichen Informationen
sind somit ausgesprochen ausführlich.
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Zwei weitere Artikel befassen sich mit Nebenwirkungen von An-
algetika, nämlich mit der möglichen Beeinträchtigung der Fahr-
tüchtigkeit, und mit der Nutzung von Vitaminen im Organismus:

NZZ 22.02.95: Welche Medikamente beeinflussen welche Vitamine?
... K: Analgetika/Antirheumatika, Antibiotika...
B6: Analgetika/Antirheumatika, Antibiotika...
Süddt. 12.10.95: Trotz starker Opiate noch fahrtüchtig?
... Die 25 Patienten der Kontrollgruppe waren den »Opiatempfängern«
vom Krankheitsstatus her vergleichbar, sie litten jedoch auch ohne das
Analgetikum nicht unter Schmerzen.

Zwei Artikel schließlich thematisieren nicht Schmerzen und de-
ren Behandlung, sondern Marktnischen für Pharmaka und die
Heilmittelwerbung (FAZ 15.2.95; NZZ 3.11.95). In diesen beiden
Artikeln handelt es sich lediglich um eine Aufzählung – es geht
um wirtschaftliche und werbewirksame Strategien, nicht um spe-
zifische Medikamente.

Zur speziellen Semantik

Verwendet werden lediglich der Singular Analgetikum und der Plural
Analgetika, der einmal als Kompositum in Nichtopiat-Analgetika er-
scheint. Auch hieraus wird erkennbar, dass der Begriff in der All-
tagssprache nicht geläufig ist.

Antibiotika

Quantitative Ergebnisse

Die Artikel mit dem Schlüsselwort *antibioti* verteilen sich über
die sechs Zeitungen wie in Tabelle 1 auf S. 342 dargestellt.

Ressort

Von den insgesamt 224 Artikeln in den sechs Zeitungen wurden
somit 76 Artikel untersucht. Bei der Ressortverteilung überwie-
gen die Wissenschaftsressorts massiv mit 36 von 76 Artikeln (47%);
die politischen Ressorts Politik, Inland und Ausland machen ins-
gesamt zwölf Artikel aus (16%); der Sportteil enthält zehn Arti-
kel (13%), die Gesellschaftsressorts vier (5%); die Lokalteile drei
(4%). Auffällig ist vor allem, dass die Kulturressorts mit einem
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Tabelle 1: Verteilung der Artikel mit dem Schlüsselwort
*antibioti*in den untersuchten Zeitungen des
Jahrgangs 1995

Zeitung N absolut jeder 3. Artikel

FAZ 60 20

NZZ 46 16

Spiegel 21 7

Süddt. 49 16

taz 34 12

Zeit 14 5

Gesamt 224 76

Artikel (1,5 %) und die Wirtschaftsressorts mit einem Artikel
(1,5%) weit abgeschlagen sind. Eine genaue Übersicht gibt Tabel-
le 2 auf Seite 343.

Themenbereich

Die Verteilung nach Ressorts sagt nicht viel über die Bereiche aus,
in deren Kontext Antibiotika Thema werden. Für den Wissen-
schaftsteil ist die Verteilung nach Ressort und Themenbereich etwa
gleich: 38 Artikel befassen sich mit wissenschaftlichen Themen
(50%); für Politik und Wirtschaft besteht jedoch eine große Dis-
krepanz. Mit diesen Themenbereichen befassen sich insgesamt 22
Artikel (29%). Unter Diverses fallen zehn Artikel (13%). Neun
von ihnen berichten über Antibiotikaeinnahme von bekannten
Sportlern. Davon weit abgeschlagen finden sich nur vier Artikel
zu gesellschaftlichen Themen (5%) und je einer zu Kultur und
Justiz (1%). Eine genaue Übersicht gibt Tabelle 3 auf S. 344.
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Tabelle 2:  Verteilung der Artikel mit dem Schlüsselwort
*antibioti* in den untersuchten Zeitungen des
Jahrgangs 1995 nach Ressorts

Ressorts FAZ NZZ Süddt. taz Spiegel Zeit Gesamt

Ausland � 1 � 1 � � 2

Inland � 3 � 1 � 1 5

Feuilleton � � � 1 � � 1

Lokales � � � � � � 3

Diverses 1 � 2 2 � � 5

Freizeit � � � � � � �

Gesellschaft � � � � 3 1 4

Politik 4 � � 1 � � 5

Sport 3 2 5 � � � 10

Vermischtes � � � 3 � � 3

Radio/TV � � � � � � �

Wirtschaft � � 1 � � � 1

Briefe � � � 1 � � 1

Wissenschaft 12 10 5 2 4 3 36

Gesamt 20 16 16 12 7 5 76
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Tabelle 3: Themenbereiche der untersuchten Artikel mit
dem Schlüsselwort *antibioti* des Jahrgangs 1995

Themenbereich N %

Wissenschaft 38 50

Gesellschaft 4 5

Veranstaltungen � �

Kultur 1 1,5

Politik und Wirtschaft 22 29

Justiz 1 1,5

Diverses 10 13

Gesamt 76 100

Stellenwert

Auffallend wenig der vielen Artikel beschäftigen sich hauptthe-
matisch mit Antibiotika. Dies wird noch einmal unterstrichen
durch die lediglich neun Artikel, die sich nebenthematisch mit
Antibiotika beschäftigen (12%). 63 der Artikel erwähnen das
Stichwort lediglich (83%). Was dies für die Informationen über
Antibiotika insgesamt in der Zeitung bedeutet wird die qualitati-
ve Analyse zeigen.

Semantik

Die semantische Form des Begriffs ist ebenfalls auffallend homo-
gen: 74 der 76 Verwendungen sind fachbegrifflich (97%). In kei-
nem der Artikel fand sich eine modulatorische Verwendung. Ein
Artikel verwendet Antibiotika als Metapher, ein zweiter bleibt in
seiner Semantik mehrdeutig: Der Begriff ist dort sowohl als Me-
tapher als auch als Fachbegriff zu verstehen.

Bewertung

Antibiotika gehören zu den Begriffen, die nur mit wenigen Aus-
nahmen neutral verwendet werden: 67 der 76 Artikel (88%) ver-
wenden das Schlüsselwort *antibioti* neutral, vier negativ im
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Kontext und drei positiv im Kontext; nur zweimal erhält der Be-
griff eine negative Bedeutung. Eine eindeutig positive Bedeutung
kommt nicht vor. Eine genaue Übersicht gibt Tabelle 4.

Tabelle 4: Bewertung des Schlüsselwortes *antibioti* in
den untersuchten Artikeln des Jahrgangs 1995

Bewertung N %

Negativ 2 3

Negativ im Kontext 4 5

Neutral 67 88

Positiv im Kontext 3 4

Positiv � �

Gesamt 76 100

Qualitative Ergebnisse

Titel- und Untertitelzeilen

Nur in zwei Artikeln erscheint das Schlüsselwort in der Titelzeile:
FAZ 15.02.95: Gentechnik verbessert Antibiotika
FAZ 29.03.95: Ungewöhnlicher Weg zu einem Antibiotikum

Beide Artikel sind Hauptthemenartikel. In drei weiteren Fällen ist
das Schlüsselwort in den Untertitelzeilen zu finden. Einer der
Artikel ist ebenfalls ein Hauptthemenartikel:

Süddt. 29.06.95: Gefahren auf der Intensivstation. Experten warnen
vor Antibiotika im Tierfutter.

Nicht Hauptthema sind die Antibiotika in folgenden Artikeln, in
denen das Schlüsselwort in der Untertitelzeile vorkommt:

Süddt. 24.08.95: Der Verein «Gomel-Hilfe« versorgt Kliniken in
Weißrussland mit Medikamenten. »Antibiotika das ist gut«.
taz 20.04.95: Eis mit neuer Farbe – Tartrazin-Gelb. Antibiotika im
Grieß – und was uns die EU sonst noch an neuen Zusatzstoffen
beschert.



346

In den beiden letzten Artikeln in der Begriff lediglich erwähnt. Er
steht einmal als Inbegriff für grundlegende medikamentöse Hil-
fe. Im taz-Artikel dürfte er als Hinweis für das Ausmaß proble-
matischer Substanzen in Lebensmitteln verstanden werden. Den-
noch entsteht insgesamt der Eindruck, dass der Begriff sich nicht
als Schlagwort eignet, möglicherweise gerade deshalb, weil er so
geläufig ist.

Hauptthemenartikel

Von den vier Hauptthemenartikel beschäftigen zwei mit Techni-
ken der Antibiotikaherstellung (FAZ 15.2.95; 29.3.95), z.B.:

FAZ 29.03.95: Ungewöhnlicher Weg zu einem Antibiotikum.
Einen neuen Biosyntheseweg für Antibiotika haben Forscher aus
Göttingen und Jena entdeckt. Demnach greift die Natur auf das
Sauerstoffatom eines Wassermoleküls zurück, um die Substanz
Tetracenomycin C herzustellen. Bisher hatte man angenommen, dass
der Sauerstoff wie in anderen Fällen aus der Luft stammt. Das Antibio-
tikum Tetracenomycin C gehört zur Gruppe der Polyketide, die von
bestimmten Bakterien und Pilzen produziert werden. Bei der
Biosynthese wird aus 10 Molekülen des in der Natur weit verbreiteten
Bausteins Acetyl-Coenzym A das Grundgerüst der Polyketide aufge-
baut, aus dem wiederum eine Vielzahl biologisch aktiver Naturstoffe
entstehen. Um die strittige Herkunft des Sauerstoffatoms aufzuklären,
fütterten die Forscher Bakterienstämme von Streptomyces glaucescens
mit radioaktiv markiertem Wasser oder Sauerstoff. Anschließend wurde
das von den Bakterien produzierte Antibiotikum mit Kernresonanz-
spektroskopie (NMR) untersucht (Angew.Chem, Band 107/ 643).

Der Artikel setzt Grundkenntnisse in Biochemie voraus, um die
beschriebenen Vorgänge zu verstehen. Die Frage, wieviel Grund-
wissen bei Leserinnen und Lesern vorausgesetzt werden kann, ist
für jeden Artikel im Wissenschaftsressort schwierig. Es soll hier
nicht diskutiert werden, ob noch mehr an Grundwissen erklärt
oder mehr hätte vorausgesetzt werden können. Ganz wesentlicher
Unterschied zu sämtlichen Psychopharmaka-Gruppen ist jedoch,
dass relativ ausführlich über die Neuentwicklung von Antibioti-
ka berichtet wird, was in keinem Falle für Neuroleptika, Tranqui-
lizer oder Antidepressiva festgestellt werden konnte.
Der dritte Hauptthemenartikel beschäftigt sich mit einem relativ
neu entdeckten Behandlungsfeld für Antibiotika, nämlich Magen-
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schwüre und Karzinome (NZZ 16.8.95). Der vierte Hauptthemen-
artikel befasst sich mit den Ursachen von Resistenzen gegenüber
Keimen, die auf Intensivstationen anzutreffen sind:

Süddt. 29.06.95: Gefahren auf der Intensivstation. Experten warnen
vor Antibiotika im Tierfutter.
Antibiotika im Mastfutter geraten immer stärker ins Zwielicht: Das
Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinär-
medizin... und das Robert-Koch-Institut in Berlin haben anlässlich
einer internationalen Expertentagung davor gewarnt, dass sich als Folge
der Gabe von sogenannten Glycopeptid-Antibiotika in der Tierernäh-
rung unter der Bevölkerung Resistenzen stark ausbreiten könnten...
Glycopeptid-Antibiotika mit dem Wirkstoff Vancomycin werden dann
verabreicht, wenn Patienten Resistenzen oder Unverträglichkeiten
gegen andere Antibiotika aufweisen. Vor allem auf Intensivstationen
könnten Menschen in Lebensgefahr geraten, wenn sich solche Keime
ausbreiten... Ein Verbot der Antibiotika im Tierfutter lehnen die
meisten europäischen Experten derzeit jedoch ab... Seit 1975 wird das
Glycopeptid-Antibiotikum mit dem Wirkstoff Avoparcin als
Wachstumsförderer in der Geflügelzucht sowie der Schweinemast
eingesetzt... Hintergrund für die Warnung der Experten sind jüngste
Untersuchungen des Robert-Koch-Instituts im Süden des Regierungsbe-
zirkes Magdeburg. Bei 10 % von insgesamt 100 untersuchten Personen
hat das Institut eine glycopeptid-resistente Bakterienart (Enterokokken)
in der Darmflora entdeckt. Enterokokken, die immer Bestandteil der
Darmflora sind, können unter bestimmten Umständen als Erreger von
Infektionen in Krankenhäusern auftreten. Besonders Personen mit
geschwächter Immunabwehr und Patienten auf Intensivstationen sind
gefährdet...

Anlass des Artikels ist das Verbot der Verfütterung von Glyco-
peptiden in Dänemark. Auf die Besonderheit der Resistenzbildung
in Krankenhäusern und der Schwierigkeit, dort greifende Antibio-
tika verwenden zu können, wird ausführlich eingegangen. Trotzt
der detaillierten, zum Teil komplizierten Informationen scheinen
die Journalistinnen und Journalisten davon auszugehen, dass die
Leserschaft der Zeitungen ein Interesse an solchen Informationen
hat.
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Wiederkehrende thematische Zusammenhänge

Insgesamt sind die wiederkehrenden thematischen Zusammenhän-
ge wesentlich vielfältiger als bei den vergleichbaren Psychophar-
makagruppen, insbesondere den Antidepressiva, auch dort wo sich
Themengruppen zusammenfassen lassen. Dies hat möglicherwei-
se mit der größeren Detailfülle zu tun, in der über Antibiotika,
deren Herstellung, Wirkungsweise, klinischen Einsatz und Ver-
breitung berichtet wird.

Gentechnik

Als erste Gruppe lassen sich Artikel über die Herstellung von
Antibiotika im Allgemeinen und im Besonderen mit Hilfe der
Gentechnik zusammenfassen. Hierzu wäre der erste Hauptthe-
menartikel aus der FAZ vom 15.02.95 zu rechnen. Weitere erschie-
nen in der FAZ am 8.3.95, in der NZZ am 29.3.95; in der taz am
13.10.95), z.B.:

NZZ 29.03.95: Auf dem Weg zu einer »neuen« Pharmazie
... Biotechnologische Verfahren verwendet man seit dem 50er Jahren zur
Produktion von Antibiotika, die ja Stoffwechselprodukte von Mikroor-
ganismen sind. In wässrigem Milieu werden dort in Suspension von
eben diesen Mikroorganismen die entsprechenden Wirkstoffe
gebildet...Diese Verfahren laufen damit nicht mehr in Kohlenwasser-
stoffen ab, sondern in wässriger Lösung.

Ähnlich dem Hauptthemenartikel in der NZZ vom 16.08.95 über
die Bekämpfung von Magenkrebs und Magengeschwüren sind
auch in der Süddt. und der Zeit Artikel dazu zu finden (Süddt.
12.10.95; Zeit 27.01.15).

Antibiotika in Tierfutter und Nahrungsmitteln

Eine weitere Gruppe von Artikeln beschäftigt sich mit Antibioti-
ka in Nahrungsmitteln, im Besonderen im Tierfutter (FAZ 21.7.95;
NZZ 2.12.95; Spiegel 7/95; taz 16.3.95), z.B.:

FAZ 21.07.95: Von glücklichen Bauern und gedopten Milchkühen
Was haben Arzneimittel im Futter kerngesunder Milchkühe und
Mastschweine zu suchen? Diese Frage ist keineswegs rhetorisch gemeint.
Erst vor einigen Tagen haben die EU-Landwirtschaftsminister, wenn
auch mit äußerst knapper Mehrheit von nur einer Stimme, scheinbar
Selbstverständliches klargestellt: Milch muss in der gesamte Europäi-
schen Union künftig ohne das Antibiotikum Avopaercin im Futter
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erzeugt werden. Was dem Milchtrinker recht ist, gilt noch lange nicht
für den Fleischesser. Dieser muss weiter damit rechnen, dass das Steak
auf seinem Teller von einem mit pharmazeutischer Unterstützung
aufgepäppelten Tier stammt.

Antibiotika im Sport

Eine erstaunlich große Gruppe von Artikeln beschäftigt sich mit
Sportverletzungen, bekannten Sportlern und deren Antibiotika-
behandlung (9 Artikel), z.B.:

FAZ 26.08.95: Das Tief hat Jüri Jaanson erst richtig stark gemacht
Als zweijähriges Kind bekam er eine Infektionskrankheit und wurde
mit Antibiotika behandelt – einer Überdosis. Seitdem ist sein Gehör
schwer geschädigt. Jaanson ist dankbar dafür, dass ihm in Tampere das
Startsignal durch eine Ampel gegeben wird.

Um »antibiotische« Behandlung im Sport geht es in einem weite-
ren Artikel der FAZ. Hier wurde der Begriff jedoch falsch verwen-
det:

FAZ 25.04.95: Gegen Wales sollte der Bremer Eilts sein Debüt als
Libero geben.
Entgegen dem jüngsten Gericht hat sich der Profi jedoch nicht mit
Cortison antibiotisch behandeln lassen. Gedopt im Bett, das hätte den
Genesungsprozess des Matthias Sammer noch zusätzlich belastet.

Weitere Artikel dazu finden sich in der FAZ vom 6.9.95, NZZ vom
8.7.95, NZZ vom 31.08.95, Süddt. 03.04.95, Süddt. 18.04.95, Süddt.
15.05.95, Süddt. 09.12.95.

Antibiotika als Metapher für gute medizinische Versorgung

Sehr verschieden fallen die Berichte über Hilfeleistungen und me-
dizinische Versorgung in den Ländern aus. Sie lassen sich dennoch
zu einer Gruppe zusammenfassen. Das Antibiotikum erscheint hier
wiederholt als Inbegriff der vorhandenen oder fehlenden suffizi-
enten medizinischen Versorgung. Auch hierzu ein Beispiel:

FAZ 09.06.95: UNICEF warnt vor wachsender Gleichgültigkeit
gegenüber Armut
Die abnehmende Hilfsbereitschaft stehe im Gegensatz zu den sozialen
Herausforderungen in den armen Ländern. So litten mehr als 200 Mio.
Kinder unter 5 Jahren an Vitamin A Mangel...Bei Lungenentzündungen
könnten durch Früherkennung und Versorgung mit Antibiotika jährlich
1.5 Mio. Kinder gerettet werden.
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Weitere Artikel erschienen in der FAZ vom 1.8.95, 2.11.95, in der
NZZ am 4.10.95, am 22.12.95 (Schweizer helfen Kuba), in der Süddt.
am 24.08.95 (Der Verein »Gomelhilfe« versorgt Kliniken in Weißrussland mit
Medikamenten. »Antibiotika, das ist gut«), Süddt. 04.12.95 (Kleine Gold-
gruben im Ho Tchi Ming Land) und in der Zeit vom 05.05.95 (Bananen
für Kolya). Antibiotika stehen für die Qualität der ärztlichen Behand-
lung. Sie werden zur Metapher für gute medizinische Versorgung.

Infektionen und Seuchen

Eine weitere, sehr große und heterogene Gruppe beschäftigt sich
mit verschiedensten Infektionen, Infektions- und Seuchengefah-
ren. Unter verschiedensten Bedingungen und in unterschiedlich-
sten Ländern, sowohl aktuell als auch historisch:

FAZ 14.11.95: Klein, aber gemein
Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte der Seuchen.
Infektionen haben mehr Opfer gefordert als alle Kriege. Noch in den
30er Jahren waren die Krankenhäuser mit Patienten überfüllt, die an
ansteckenden Krankheiten litten. Sulfonamide und Antibiotika haben
die von Bakterien ausgelösten Infektionen nach dem zweiten Weltkrieg
zurückgedrängt...
NZZ 12.04.95: »Pest« in Indien 1994
Ein südeuropäisches Land empfahl allen Indien-Rückkehrern die
prophylaktische Einnahme eines Antibiotikums. Eine Entlastung der
Situation in den Industrienationen erreichten die Indischen Behörden
erst am 01. Oktober, als sie begannen, alle ausreisenden Passagiere auf
Pest-verdächtige Symptome zu untersuchen...Denn erstens lässt sich die
Pest mit Antibiotika behandeln, und zweitens wird sie nicht so leicht
wie die Grippe übertragen, was eine Ausbreitung der Pest in Industrie-
nationen verunmöglicht.
NZZ 18.10.95: TB in der Kneipe
Ein obdachloser Mann im hochinfektiösen Stadium einer Tuberkulose
verbrachte die meiste Zeit in einer Bar. Er trank viel und rauchte etwa
eine Packung Zigaretten pro Tag. Erst nachdem er so krank geworden
war, dass er nicht mehr selber gehen konnte, brachte man ihn in eine
Klinik, wo die Tuberkulose diagnostiziert und mit einer Antibiotika-
therapie behandelt wurde. In einem solchen Fall wird routinemäßig
nach Kontaktpersonen gefragt, meist Familienangehörige, die sich mit
Tuberkulosebakterien angesteckt haben könnten. Seine »Familie« waren
vier Angestellte und 93 Stammgäste der Bar. Sie wurden alle auf
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Anzeichen einer Ansteckung mit Tuberkulose getestet. 41 dieser 97
Personen waren von diesem einen Kranken infiziert worden. Bei 14 von
ihnen bildete sich eine aktive Tuberkulose.

Das Beispiel ist eindrücklich, es überzeugt sofort, dass hier Ge-
fahr im Verzug ist und gehandelt werden muss. Auch die Wirk-
samkeit von Antibiotika steht außer Zweifel. Das Thema Tuber-
kulose, deren Wiederaufblühen, antibiotische Behandlung und
gelegentliche Resistenzbildungen sind Thema weiterer Artikel, so
im Spiegel 14/1995 (Wachsende TB-Gefahr) und der taz 11.08.95 Wahn-
vorstellungen und blindwütige Anschläge.
Weitere Artikel berichten über die Lues (Süddt. 05.01.95: Syphilis
gibt Ärzten Rätsel auf), über die Frühsommer-Meningoencephalitis
und die Boreliose (Süddt. 14.06.95, Wieder die Gemeinheiten des Holz-
bocks), über Influenza-Viren (Süddt. 29.12.95, Das Interview. Her-
mann Schätzel. Virus-Spezialist am Max von Pettenkofer Institut). Ein
weiterer Artikel zu Grippe-Viren erschien in der taz vom 29.12.95:
Besonders aktiv ist der A-Virus. Außerdem erschien in der taz vom
08.11.95 ein Artikel über Leptospiren: Virus entlarvt; und am
11.12.95 Die Pocken – eine Erfolgsstory.

Diverses

Eine Fülle von Artikeln befasst sich mit ganz unterschiedlichen
Themen, die sich nicht in eine Gruppe fassen lassen:
Am 17.05.95 berichtete die FAZ über Lebensmittelvergiftungen. Am
19.07.95 beschrieb Reiner Flöhl in der FAZ unter dem Titel Tödli-
che Arznei von Geschäften mit gefälschten und vergällten Medika-
menten, die zu wenig Wirkstoff oder toxische Substanzen enthal-
ten. Am 09.08.95 wurde in der FAZ ein Artikel aus Science über
Toxinhemmstoff gegen Schock abgedruckt. Am 27.9.95 erschien ein Ar-
tikel über Verwachsungen, die nicht auszurotten sind. Am 18.10.95 er-
schien, ebenfalls in der FAZ, ein Artikel über schwere Infektionen ohne
Milz. Medizinprodukte, wie beispielsweise Katheter und andere
Geräte werden gelegentlich mit Antibiotika beschichtet. Hierüber
berichtete die FAZ am 13.12.95 (Medizinprodukte besser überwachen).
Am 08.02.95 erschien im Wirtschaftsteil der NZZ eine Mitteilung
über den Umsatz von Wellcome durch Antibiotika: Countdown für
die Offerte an Wellcome. Antibiotika fielen auf 429... Mio. Pfund zurück. Die
Interimsdividende wir auf 10... p je Aktie erhöht. Am 22.03.95 titelt die
NZZ Zunehmende pilzbedingte Erkrankungen; am 08.06.1995 berich-
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tet sie über Nebenwirkungen von Arzneimitteln. Wie bereits im Vorjahr
stehen Antibiotika und Kombinationen deutlich an der Spitze der Meldun-
gen. Die schlechte Compliance wird angeführt als mögliches Ar-
gument, Heilmaßnahmen zu kontrollieren (NZZ 27.07.95): Gespei-
cherte Heilmaßnahmen auf einer »Gesundheitskarte«?... Antibiotika 33%
(Therapie befolgt), 67% (Therapie nicht befolgt)... Der Spiegel
berichtet in der Ausgabe Nr. 46/1995 über einen Arzt, der zum
Alleinerben seiner behandelten 86-jährigen Patientin eingesetzt
war und sie bei einer Infektion nicht mit Antibiotika behandelt
hatte, sodass sie verstarb (Tadelloses Handeln). Mehrere Artikel be-
richten über antibiotische Eigenschaften oder antibiotikaähnliche Wir-
kungen in Naturprodukten (Spiegel 12/1995: Schlüssel der Wund-
heilung): Hier geht es um ein Peptid, das im Verdauungstrakt wie
im Speichel von Menschen gefunden wird. Japaner haben Meeres-
organismen auf ihre Wirksamkeit als Antibiotika oder Antitumormittel hin
untersucht. (Süddt. 16.02.95 Medikamente aus Meeresorganismen). Je ein
Artikel in der taz (22.05.95: Ein Hauch von »Jurassic Parc«) und in der
Zeit (26.05.95: Erforscht und erfunden) berichten von der Untersu-
chung von Bienen, die in Bernstein eingeschlossen waren und mehr
als 25 Mio. Jahre alt sind. In ihnen fanden sich Spuren von Darm-
bakterien.
In der Süddt. vom 14.11.95 geht es um Sparen im Gesundheitswe-
sen unter dem Titel »Münchner Modell«, da auch der Verbrauch eines sehr
teuren Antibiotikums deutlich zurückgeschraubt werden konnte. In der taz
wird über eine vermeintliche B-Waffen-Forschung in Russland berich-
tet (taz 09.01.95); in der taz vom 11.02.95 über Wuchernde Pilze. In der
Zeit geht es im Filmischen Menetekel vom 24.11.95 u.a. um Resistenz-
entwicklungen wegen der vielfältigen Antibiotikaverwendung.
Insbesondere unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich hier
nicht um eine oder zwei, sondern sechs verschiedene Zeitungen
handelt, somit ein und dieselbe Nachricht in den unterschiedlichen
Zeitungen auftaucht, zeigen die Artikel eine ausgesprochene Viel-
falt an Informationen, angefangen von der Herstellung, über die
chemische Struktur, den Einsatz von Antibiotika, Resistenzent-
wicklung, Gefahren, Infektionen und Seuchen – aktuell und his-
torisch bis hin zu speziellen klinischen Anwendungsbedingungen
und Kosten. Antibiotika erscheinen selbstverständlich als Grund-
bestandteil jeder seriösen medizinischen Behandlung. Sie werden
quasi zur Metapher suffizienter Therapie.
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Zur speziellen Semantik

Metaphern

Von den zwei gefundenen metaphorischen Verwendungen ist eine
unumstritten:

NZZ 24.01.95: Umstrittenes Finanzprogramm im Nationalrat
... Die Liberalen kritisierten die Vorlage als bloße Bastelei. Obschon der
Patient Antibiotika benötige, gebe man ihm Aspirin. Als Alternative
zum kritisierten Stückwerk empfahlen die Liberalen eine Neuverteilung
der Aufgaben zwischen Bund und Kanton...

Im Kontext der Schuldensanierung – der Aufgabenverteilung
zwischen Bund und Kantonen – werden die Antibiotika zur Me-
tapher für die »heilsamen« Reformen (Sanierung). Kritisiert wird,
dass die vorgeschlagenen Veränderungen die Probleme nicht be-
seitigen sondern lediglich vertuschen (Aspirin als symptomatisches
Medikament, das die Probleme kaschiert).
Die zweite metaphorische Verwendung in der Süddt. vom 03.04.95:
Eine Weißwurst auf den Verräter ist dagegen nur eine der möglichen
semantischen Formen im Kontext. Die Begriffsverwendung bleibt
letztlich offen: Es kann sowohl um eine reale medizinische Be-
handlung als auch um den metaphorischen Sinn der »Heilung« der
Schwierigkeiten des FCK gehen. Es entsteht der Eindruck, dass
die Doppelbedeutung nicht nur des Schlüsselwortes, sondern der
gesamten Sätze beabsichtigt ist:

»Nachdem ich am Mittwoch mit Fieber für die Schweiz gespielt habe,
tue ich das auch für den FCK«. Gedankt wird eine solche Einstellung
nicht. Was neben Sforza auch Stefan Kunz erfahren musste. »Wie mit
Bleiplatten in den Schuhen« habe er sich gefühlt. Und so sucht die
medizinische Abteilung weiter nach einem vernünftigen Antibiotikum,
das jene rätselhafte Bakterien bekriegt, die vom Trainingslager aus
Spanien eingeschleppt wurden. Entweder steckt der böse Virus in der
Dampf-Sauna oder im Entzündungsbecken des Betzenbergs.

Komposita

Ganz überwiegend wird der Begriff selbst im Plural verwendet –
Antibiotika, gelegentlich im Singular – Antibiotikum. Darüber hin-
aus gibt es eine Fülle von Komposita, Adjektiva und Verben, z.B.
antibiotikaresistente Bakterienstämme (FAZ 11.01.95), Antibiotikapro-
phylaxe (FAZ 11.01.95), Antibiotikaherstellung (FAZ 15.02.95), anti-
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biotisch (FAZ 25.04.95), Antibiotikatherapie, Antibiotikapräparate (NZZ
16.08.95), Antibiotikaträger (Süddt. 18.07.95), antibiotikahaltig (Süddt.
18.07.95), Antibiotikaresistenz (taz 18.11.95, taz 19.09.95).

Diskussion

Zytostatika kommen als Begriff in den untersuchten Printmedien
ausgesprochen selten vor. Von 18 Artikeln insgesamt sind jedoch
13, das sind 72%, in den Wissenschaftsressorts vertreten. Dies
entspricht auch dem Themenbereich Wissenschaft. Drei Artikel
befassen sich mit Wirtschaft und Politik, zwei mit Diversem. Nur
ein Hauptthemenartikel wird durch neun (zusammen 55%)
Nebenthemenartikel ergänzt. Die durchgängig fachbegriffliche
Verwendung ist nur zu 61% neutral, zu 33% negativ im Kontext,
und zu 6% positiv im Kontext konnotiert. Als Schlagwort für den
Titelbereich eignet sich das Suchwort nicht. Es kommt dort nie-
mals vor.
Betrachtet man die Absolutzahl von zehn Artikeln, die über Zy-
tostatika berichten, ist dies gegenüber den meisten anderen Stich-
worten schon nicht mehr wenig. Noch erstaunlicher ist der infor-
mative und detaillierte Inhalt: Die Artikel beschreiben Entdeckung
und Entwicklung von Zytostatika wie Cyclophosphamid, 5-
Fluorouracil, Flutamid; die Züchtung von Stammzellen, während
der Chemotherapie; die Zellteilung und mehrzelligen Organismen;
die neuere Behandlung von AIDS; die Behandlung der Schuppen-
flechte mit Fumarsäure, das CMF-Schema der Chemotherapie oder
die Situation von Kindern bei Behandlung mit Zytostatika.
Der Informationsgehalt ist hoch. Ebenso hoch ist die Erwartung
an das spezifische Interesse der Leserinnen und Leser und an ihre
Vorbildung. Obwohl von Zellgiften gesprochen wird, oder davon
dass man vergiftet werde, ist die Berichterstattung überwiegend um
Sachlichkeit bemüht und enthält sich der negativen Konnotation.
Dazu mag die Gegenüberstellung mit der Behandlung der Leuk-
ämien als Strahlenkrankheiten beitragen. Die Aggressivität der
Therapie wird in Relation zur Schwere der Krankheit gesetzt.
Analgetika sind als Begriff selten: Insgesamt waren nur acht Nen-
nungen auszumachen, davon drei in Wissenschaftsressorts, sonst
relativ breit gestreut: Thematisch geht es fünfmal um wissenschaft-
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liche, zweimal um politische und einmal um eine wirtschaftliche
Frage. Immer als Fachbegriff verwendet werden Analgetika nie-
mals Hauptthema und nur zweimal Nebenthema. Sie werden nie
direkt angesprochen. Im Kontext von Schmerzen unterschiedli-
cher Lokalisation, Ursache und Intensität werden sie dennoch er-
staunlich ausführlich dargestellt: Drei unterschiedliche Orte des
Wirkansatzes im Körper werden beschrieben; die Vermittlung über
die zentrale Schmerzleitung oder Prostaglandine und andere Wirkstoffe, die
Nozizeptoren reizen. Außerdem werden Nebenwirkungen unter-
schiedlicher Wirkstoffgruppen der Analgetika beschrieben sowie
die Möglichkeiten von deren Linderung. Obwohl Analgetika ih-
rerseits ein nicht geringes Abhängigkeitspotenzial haben, wird dies
kein Thema. Die Nebenwirkungen sind subjektiv unangenehm
und objektiv unter Umständen gefährlich (fehlende Aufmerksam-
keit, z.B. im Straßenverkehr oder bei der Arbeit). Darauf wird zwar
verwiesen; als Problem erscheinen sie nicht.
Mit 34 bis 60 Nennungen pro Tageszeitung und 14 bzw. 21 in den
Wochenzeitschriften liegen die Antibiotika als Schlüsselwort quan-
titativ in der Nähe der Gynäkologie und Leukämie. Noch deutli-
cher als dort stehen die Wissenschaftsressorts im Vordergrund mit
47% an der Gesamtzahl der Artikel. Übertroffen wird dieser
Anteil nur bei den Zytostatika. Auffällig sind 13% Anteil der
Sportressorts; die Politikressorts sind mit insgesamt 16% vertre-
ten. Bei den Themenbereichen tritt die Wissenschaft noch weiter
hervor. Sie macht 50% der Themen aus; Politik und Wirtschaft be-
setzen zusammen 29%. Unter 13% Diverses sind vor allem die
Sportberichte vertreten. Die Kultur ist mit 1,5% auffallend weit
abgeschlagen.
Nur vier Artikel berichten jedoch hauptthematisch, neun neben-
thematisch. Sie machen zusammen 17% der Nennungen aus. Hier-
in hat das Schlüsselwort Ähnlichkeit mit der Psychiatrie oder der
Schizophrenie. Allerdings wird es zu 97%  fachbegrifflich verwen-
det. Die beiden Ausnahmen der 76 untersuchten Artikel sind eine
Metapher und eine Doppelbedeutung als Metapher und Fachbe-
griff. Antibiotika sind zu 88% neutral konnotiert, nur zu 8% ne-
gativ oder negativ im Kontext; zu 4% positiv im Kontext. Als
Stichwort für Titel- oder Untertitelzeilen eignen sich Antibiotika
wenig: Sie sind dort lediglich zweimal vertreten.
Die untersuchten Artikel berichten über Möglichkeiten der Anti-



356

biotika-Herstellung, speziell mit Hilfe von Gentechnik; über die
Therapie der Magen- und Duodenalulcera; die Resistenzentwi-
cklung von Keimen in Kliniken; über Antibiotika im Sport; In-
fektionen und Seuchen und diverses. In einigen Artikeln werden
Antibiotika als Indiz dafür betrachtet, ob die ärztliche Behandlung
ausreicht. Sie werden zur Metapher für gute medizinische Versor-
gung.
Zusammengefasst stehen Antibiotika als Begriff zwischen ihrem
Missbrauch oder zu häufiger Verwendung: in der Tierhaltung oder
in Lebensmitteln auf der einen Seite; dem wiederholten Hinweis
auf fortbestehende Gefahren von Infektionen und Seuchen und
dem Inbegriff der medizinischen Versorgung und des therapeuti-
schen Fortschritts auf der anderen Seite.
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TEIL V

DISKUSSION
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18. Kapitel
Medizin und Psychiatrie
im Vergleich

Psychiatrische Themen sind in den Printmedien anders repräsen-
tiert als analoge Themen aus anderen medizinischen Fachgebieten.
Der Vergleich von Elektrokrampftherapie und Defibrillation hat
dies modellhaft gezeigt: Selbst wenn die Anzahl der Nennungen
in etwa übereinstimmt, sind Überschriften, Wortwahl, Stil, Anlass
der Darstellung und gewählte Vergleiche so divergent, dass die
Gemeinsamkeiten darüber in Vergessenheit geraten. Annahmen
wie die, dass das Interesse an der Darstellung der Biochemie von
Neuroleptika oder der psychischen Prozesse bei psychotischen
Erkrankungen zu gering wäre, werden durch die Vergleichsthemen
in Frage gestellt: Wenn Zytostatika in ihrer Struktur, dem Eingriff
in der Zellorganismus und ihrer Wirkungsweise Aufmerksamkeit
erregen, warum nicht auch Neuroleptika oder Antidepressiva,
zumal sie weitaus häufiger eingenommen werden. Es liegt nicht
in der »Natur der Sache« oder in der Thematik, dass im einen Fall
sachlich und ausführlich berichtet wird, während im anderen ne-
gative Assoziationen geweckt werden.
Bei den meisten Begriffen werden die Unterschiede in der Begriffs-
verwendung, im Informationsgehalt, der Darstellung und Bewer-
tung erst deutlich, wenn der unmittelbare Kontext genauer betrach-
tet wird. Dann tritt auch zwischen Psychiatrie und Gynäkologie,
Schizophrenie und Leukämie, zwischen Neuroleptika und Zytos-
tatika, Analgetika und Tranquilizer, Antidepressiva und Antibioti-
ka der Kontrast zu Tage. Er liegt weder in der Relevanz des Fach-
gebiets noch in der Verbreitung der Schizophrenie als Krankheit,
noch in der Häufigkeit der Verschreibung von Psychopharmaka,
noch in deren komplexer Erklärungsbedürftigkeit. Die Diskrepanz
wird erst über das Konzept der sozialen Repräsentationen versteh-
bar: über das Wissen um die Entstehung und Verankerung von All-
tagswissen. Die Diskussion wird darauf nochmals eingehen. Die
folgende Zusammenfassung der wesentlichen Unterschiede zwi-
schen den Suchworten zeigt den diskriminativen Umgang.
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Psychiatrie und Gynäkologie

Artikel mit dem Schlüsselwort *psychiat* sind in den untersuch-
ten Printmedien ausgesprochen häufig. Kein anderes untersuch-
tes Schlüsselwort reicht daran heran. Dem gegenüber ist das
Schlüsselort *gynäkol* deutlich seltener vertreten. Es liegt jedoch
quantitativ ähnlich hoch wie die Neurologie, die Leukämie oder
die Antibiotika.
Prozentual häufiger ist in den untersuchten Artikeln jedoch von
Gynäkologie die Rede. Die Wissenschaftsressorts stehen bei der
Gynäkologie an zweiter Stelle; bei der Psychiatrie tauchen sie un-
ter den ersten vier nicht auf. Bei den Themenbereichen ist die Ge-
sellschaft bei beiden Vertreten, wenngleich in anderer Rangfolge.
Wissenschaftliche Themen rücken selbst bei der Gynäkologie an
die dritte Stelle, bei der Psychiatrie sind sie wiederum nicht ver-
treten. Informationen über Gynäkologie sind häufiger und aus-
führlicher. Öfter werden Untersuchungsmöglichkeiten, Probleme
der Behandlung oder Diagnostik erklärt. Es scheint klarer, wovon
bei Gynäkologie die Rede ist, als wenn es um die Psychiatrie geht.
Hauptthemenartikel finden sich zwar häufiger bei der Psychiatrie,
die Erwähnungen sind jedoch etwa gleich viele. Auch die Anzahl
der fachbegrifflichen Verwendung und die Bewertung unterschei-
den sich nicht wesentlich. Tabelle 1 auf Seite 360 stellt die wich-
tigsten quantitativen Ergebnisse der Schlüsselworte gegenüber.
Sichtbar werden die Unterschiede bei der genaueren Betrachtung
der thematischen Zusammenhänge, in denen die Begriffe fallen: Im
Kontext kultureller Themen ist die Gynäkologie selten. Wenn dort
das Bild »des Gynäkologen« gezeichnet wird, ist es vielfältiger,
weniger klischeehaft. Es gibt keine analog ausgeprägte soziale Re-
präsentation »des Gynäkologen« zu »dem Psychiater«. Auffällig
ist die Fülle der Themen, zu denen über das breite Gebiet der Gy-
näkologie berichtet wird. Bemerkenswert ist, dass die Thematik
fraglos zum Alltag zu gehören scheint. Erstaunlicherweise wird
im Bereich Gynäkologie relativ häufig über Behandlungsfehler
berichtet, während dies im Kontext der Psychiatrie sehr selten ge-
schieht. Die ganz große Gruppe psychisch Kranker, die überwie-
gend im Kontext von Straftaten auftauchen, sind einzigartig. Den
Begriff »die Gynäkologiepatientin« gibt es nicht. Über Gynäko-
logiepatientinnen wird weder im Allgemeinen noch im Besonde-



360

Tabelle 1: Die wichtigsten quantitativen Ergebnisse der
Schlüsselworte *psychiat* und *gynäkol*
im Vergleich

Psychiatrie Gynäkologie

N (gesamt) ca. 1600 264

N (untersucht) 83 88

Wichtigste Ressorts Lokalteil Lokalteil

Radio/TV Wissenschaft

Feuilleton Feuilleton

Inland

Wichtigste Themenbereiche Kultur Gesellschaft

Justiz Politik und Wirtschaft

Gesellschaft Wissenschaft

Stellenwert

Hauptthema 28 % 12,5 %

Nebenthema 11 % 30,5 %

Erwähnt 61 % 57 %

Semantik

Fachbegriff 87 % 91 %

Metapher � 1 %

Modulation 13 % 8 %

Bewertung

Negativ � 2 %

n.i.k. 22 % 18 %

neutral 66 % 80 %

p.i.k. 12 % �

positiv � �

ren häufig berichtet, allenfalls über seltene Einzelereignisse, in
denen Patientinnen eine bestimmte Behandlung zuteil wurde oder
sie einer bestimmten Untersuchung unterzogen wurden. Dann
geht es aber jeweils um Behandlungsfehler oder Untersuchungs-
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möglichkeiten der Gynäkologie und nicht um die Skizzierung der
Patientin. Besonders augenfällig sind die vielfältigen alltäglichen
Zusammenhänge, die Anlass für gynäkologische Fragestellungen
werden.

Schizophrenie und Leukämie

Die Bekanntheit der Begriffe dürfte etwa ähnlich sein. Die Schi-
zophrenie ist rein quantitativ etwa doppelt so häufig zu finden wie
die Leukämie. In den Lokalteilen ist die Vertretung bei beiden
relativ groß. An erster Stelle der Nennungen stehen bei der Schi-
zophrenie jedoch die Kulturteile, bei der Leukämie die Wissen-
schaftsressorts. Ähnlich ist die Häufigkeit bei den Themenberei-
chen. Hier tritt jedoch bei der Schizophrenie die Justiz hervor.
Haupt- und Nebenthema wird die Leukämie auffallend öfter.
Wesentliche Unterschiede sind bei den vielen ausführlichen Be-
schreibungen über Forschungsergebnisse, Diagnostik und Thera-
pie zu finden. Die metaphorische Verwendung von 55% bei der
Schizophrenie tut ein Übriges, dass die Nennungen nicht einer in-
haltlichen Beschäftigung mit der Krankheit gleichkommen. Auch
bei der Bewertung fällt der Kontrast auf: Während die Leukämie
in 88% der Fälle neutral verwendet wird, ist die Schizophrenie
überwiegen negativ konnotiert. Tabelle 2 auf S. 362 gibt eine Über-
sicht.
Die Darstellung von Personen, der Leukämiekranke wie Schizo-
phreniekranke in Film und Literatur, ist nur auf den ersten Blick
analog. Berichte über Risiken, an Leukämie zu erkranken (zu
Kernkraftwerken, Reaktorunglück, Atombombenexplosionen,
Elektrosmog und anderes) trennen zwischen den Gefahren und
den Erkrankten selbst. Bei den Schizophreniekranken wird über
Risiken der Erkrankung kaum gesprochen. Probleme entstehen
durch Straftaten psychisch Kranker. Sie werden nicht von den Er-
krankten getrennt. Sie erscheinen nicht als Folge ihrer Krankheit,
sondern werden mit den Erkrankten identifiziert. So wird der Schi-
zophreniekranke – sowohl in den Gerichtsberichten, als auch im Film
und in der Literatur zum bedrohlichen Täter, während der Leu-
kämiekranke als liebenswertes, sympathisches, aber bedauernswertes
Opfer beschrieben wird. In der Häufigkeit sind sich die Berichte
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Tabelle 2: Die wichtigsten quantitativen Ergebnisse der
Schlüsselworte *schizo* und *leukäm* im Vergleich

Schizophrenie Leukämie

N (gesamt) 431 266

N (untersucht) 431 93

Wichtigste Ressorts Kultur (!) Wissenschaft

Lokalteil Lokalteil

Wissenschaft

Wichtigste Themenbereiche Kultur Wissenschaft

Gesellschaft Politik und Wirtschaft

Wissenschaft Gesellschaft

Justiz

Stellenwert

Hauptthema 6% 30 %

Nebenthema 5 % 21,5 %

Erwähnt 89 % 48,5 %

Semantik

Fachbegriff 32,5 % 92,5 %

Metapher 55 % �

Modulation 2,5 % 7,5 %

Bewertung

Negativ 1 %  �

n.i.k. 72,5 % 2 %

neutral 23 % 88 %

p.i.k. 4 % 10 %

positiv � �

über die speziellen Risiken auf der einen Seite und die Gerichts-
berichte im Kontext schizophrener Erkrankung auf der anderen
etwa gleich. Mehrfach wird über Benefizveranstaltungen zu Gun-
sten Leukämiekranker berichtet. Sie stoßen ganz offensichtlich auf
besonders großes Echo. Bei Schizophreniekranken geht es allen-
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falls um einen Tag der offenen Tür einer psychiatrischen Klinik,
Ausstellungen, niemals aber um Veranstaltungen, die von der Öf-
fentlichkeit für die Kranken und zu deren finanziellen Unterstüt-
zung erfolgen.
Es bieten sich somit einige Anhaltspunkte, die für die gegenteili-
ge soziale Repräsentation Leukämiekranker und Schizophrenie-
kranker sorgen: Bei den Leukämiekranken wird die »Ursache« (die
ebenfalls nicht eindeutig zu fassen ist, sondern für die es vielerlei
Risikofaktoren gibt) in der Umwelt gesehen; in den Folgen der
Industrialisierung... Bei den Schizophreniekranken erscheint die
»Ursache« als mysteriös, unklar, dubios... Sie wird am ehesten in
die Kranken selbst hineinverlagert. Straftaten der Schizophrenie-
kranken werden nicht als Folgen der Krankheit gesehen, für die
die Kranken nicht zur Rechenschaft gezogen werden können, son-
dern als »böse Tat«.
Während bei der Leukämie die Krankheit im Vordergrund steht,
ist es bei der Schizophrenie der Kranke oder seine Befindlichkeit:
schizo, schizophren, schizoid oder die Schizophrenie der Politik u.v.a.m.
werden dabei nicht mehr als kranke Seinsweise verstanden, son-
dern stehen für ein irgendwie gestörtes Verhalten. Der Übergang
zur metaphorischen Verwendung im Sinne von »unsinnig«, »pa-
radox«, »unheimlich«, »bedrohlich« oder »verrückt« ist fließend;
ebenso der ausgeprägte oder geringe kognitive Gehalt der Meta-
pher, die auch zum bloßen Geräusch werden kann. In der Meta-
phorisierung besteht der größte Unterschied zwischen beiden Be-
griffen.

Neuroleptika und Zytostatika

Neuroleptika sind kaum häufiger in den Printmedien vertreten als
Zytostatika. Beide Begriffe erscheinen überwiegend in den Wis-
senschaftsressorts und in wissenschaftlichen Kontexten. Haupt-
thema werden beide im untersuchten Zeitraum nur einmal. Als
Nebenthema sind die Neuroleptika häufiger vertreten. Dennoch
ist der Informationsgehalt über die Zytostatika ungleich umfang-
reicher. Metaphorische Verwendungen treten weder bei den Neu-
roleptika noch bei den Zytostatika auf. Die Neuroleptika werden
in einem Artikel moduliert. Bemerkenswert ist die überwiegend
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neutrale Bewertung der Zytostatika gegenüber der deutlich nega-
tiven Konnotation der Neuroleptika bei fast 80% der Nennungen.
Der einzige Hauptthemenartikel über Neuroleptika setzt sich als
Leserbrief mit einem Bericht des Spiegel auseinander. In ihm wird
– schwerpunktmäßig unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten – die
veränderte Verschreibungspraxis von Tranquilizern und Antide-
pressiva, am Rande auch von Neuroleptika abgehandelt. Der Te-
nor des antwortenden Briefes lautet, dass Tranquilizer trotz ihres
Abhängigkeitspotenzials gegenüber Neuroleptika extrem ungiftig

Tabelle 3:  Die wichtigsten quantitativen Ergebnisse der
Schlüsselworte *neurolepti* und *zytostati*
im Vergleich

Neuroleptika Zytostatika

N (gesamt) 24 18

N (untersucht) 24 18

Wichtigste Ressorts Wissenschaft Wissenschaft

Wichtigste Themenbereiche Wissenschaft Wissenschaft

Stellenwert

Hauptthema 4 % 5,5 %

Nebenthema 66,5 % 50 %

Erwähnt 29,5 % 44,5 %

Semantik

Fachbegriff 96 % 100 %

Metapher � �

Modulation 4 % �

Bewertung

Negativ 29 % �

n.i.k. 50 % 33 %

neutral 16,5 % 61 %

p.i.k. 4,5 % 6 %

positiv � �
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seien. Ausführungen zu Indikation und Wirkungsweise sind auch
in den übrigen Artikeln – mit Neuroleptika als Nebenthema –
spärlich. Über die allgemeine Erläuterung hinaus, dass Neuro-
leptika beruhigen, Wahn und Halluzinationen dämpfen und Rück-
fälle verhindern, geht es fast nur um Nebenwirkungen, Zwang und
nicht indizierte Behandlungen.
Man könnte angesichts der Thematik mutmaßen, dass die Lese-
rinnen und Leser sich nicht näher für die Entwicklung der Wirk-
substanzen, ihre chemischen Struktur und die Art und Weise in-
teressierten, in der Neuroleptika die Gehirnfunktion beeinflussen.
Genau dies aber scheint bei den Zytostatika keine Frage zu sein.
Der Hauptthemenartikel aus der FAZ beschreibt ausführlich die
Entdeckung und Entwicklung der zytotoxischen Wirkung des
Endoxan und seiner Einsatzmöglichkeit bei der Behandlung von
Tumoren. Insgesamt befassen sich 16 der 18 Artikel, die das Such-
wort enthalten, mit der Entwicklung von Therapiemethoden und
der Behandlung spezifischer Erkrankungen. Chemische Struktu-
ren werden beschrieben, der Transportweg durch den Körper, An-
satzort und Wirkungsweise.
Trotz der »Dekade des Gehirns« wird ähnliches Interesse für die
Neuroleptika bei den Leserinnen und Lesern nicht angenommen.
Dies fällt umso mehr auf, als bei den Neuroleptika pauschal mit
ihrer Gefährlichkeit argumentiert wird, während die weitaus ag-
gressiver in die Zellbildung eingreifenden Zytostatika beschrieben
werden und entstehenden Ängsten entgegengetreten.

Antidepressiva und Antibiotika

Antidepressiva sind nicht annähernd so geläufig wie Antibiotika.
Das ist nur teilweise durch die Verschreibungshäufigkeit zu erklä-
ren. Trotz einer gewissen Analogie zwischen den Antidepressiva
zur Therapie psychischer Störungen und den Antibiotika zur Be-
handlung von körperlichen Erkrankungen, haben die Begriffe ei-
nen unterschiedlichen Stellenwert: Von Antibiotika ist bekannt,
dass sie gegen (bakterielle) Infektionen wirken. Antidepressiva
sind als Medikamentengruppe vage. Sie werden mehr mit »Psycho-
pharmaka« gleichgesetzt. Bekannt ist, dass sie stimmungsaufhel-
lend wirken. Das sagt schon ihr Name. Aber gerade deshalb wer-
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den sie auch metaphorisch verstanden. Die Erwartung an ein um-
schrieben auf den Gehirnstoffwechsel wirkendes Medikament ist
gerade nicht gegeben. Dies schlägt sich im Gebrauch des Begriffs
(des Signifikanten) und in der Darstellung des Signifikats (der
Antidepressiva) nieder:
Die Häufigkeit der Nennungen von Antidepressiva gegenüber
Antibiotika steht etwa im Verhältnis 1:7. Beide erscheinen über-
wiegend in den Wissenschaftsressorts. Für beide liegt auch der

Tabelle 4:  Die wichtigsten quantitativen Ergebnisse der
Schlüsselworte *antidepress* und *antibioti*
im Vergleich

Antidepressiva Antibiotika

N (gesamt) 33 224

N (untersucht) 33 76

Wichtigste Ressorts Wissenschaft Wissenschaft

Gesellschaft Sport

Wichtigste Themenbereiche Wissenschaft Wissenschaft

Stellenwert

Hauptthema 6 % 5 %

Nebenthema 27 % 12 %

Erwähnt 67 % 83 %

Semantik

Fachbegriff 79 % 97 %

Metapher 15 % 3 %

Modulation 6 % �

Bewertung

Negativ 3 % 3 %

n.i.k. 46 % 5 %

neutral 27 % 88 %

p.i.k. 18 % 4 %

positiv 6 % �
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Schwerpunkt der Themen im Bereich Wissenschaft. Erstaunlich
ausführlich werden antibiotische Behandlungen bekannter Sport-
ler – im Sportteil – referiert. Bei den Antidepressiva ist der gesell-
schaftliche Bereich der zweithäufigste. Hier findet sich der über-
wiegende Teil der Metaphern. Auch bei den Antibiotika treten
vereinzelt Metaphern auf. Beide Begriffe sind selten Hauptthema.
Nebenthema werden die Antidepressiva prozentual häufiger. Auf-
fällig ist wiederum die deutliche Verschiebung der Bewertung in
den negativen Pol bei den Antidepressiva (gegenüber den Neu-
roleptika geringer ausgeprägt, nämlich »nur« in 50% der Fälle),
während die Antibiotika (mehr noch als die Zytostatika) weit
überwiegend sachlich dargestellt werden.
Bemerkungen zum Wirkmechanismus von Antidepressiva, zu
Indikation und Behandlung fallen in immerhin 17 von 33 Artikeln.
Dabei wird jedoch in meist nur einem oder wenigen Sätzen auf die
mögliche Behandlung mit Antidepressiva oder ihre erprobte Wir-
kung hingewiesen. In mehr als der Hälfte der Artikel handelt es
sich um Nebenindikationen. Nur in einem Hauptthemenartikel
wird die Behandlung der Depressionen ausführlicher Thema. Dort
ist auch von verschiedenen Substanzgruppen wie Trizyklika oder
Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmern die Rede. Über Nebenwir-
kungen und Schäden wird berichtet, jedoch deutlich seltener als
bei Antibiotika. In den Kontext der Justiz kommen Antidepres-
siva, wenn Straftäter solche eingenommen haben. Daneben sind
wirtschaftliche Aspekte der Pharma-Firmen berichtenswert oder
der Umgang mit Prozac in den USA.
Als Metapher wird das Antidepressivum zum Medium, die Stim-
mung zu heben. Dies reicht vom Geldschein über Helmut Kohl
oder Joschka Fischer bis zum Cocktail. Vereinzelt wird darauf
hingewiesen, dass es angenehmere und wirksamere »Antidepres-
siva« gebe als die so bezeichneten Pillen. Daran wird sichtbar, dass
der Begriff mit der Metaphorisierung seine Bedeutung verändert
hat: Er ist zur Metapher für die stimmungsaufhellende Wirkung
jedweder Art geworden. In solchem Kontext werden Antidepres-
siva zur wenig tauglichen Alternative. Dass sie Medikamente mit
einer bestimmten, relativ spezifischen Wirksubstanz sind, kommt
in dieser Bedeutung nicht vor.
Antibiotika erscheinen dort in negativem Kontext, wo über die
Antibiotikaprophylaxe in der Tierhaltung oder den Antibiotika-
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Gehalt in Nahrungsmitteln berichtet wird. Ähnlich kritisch wird
die Resistenzentwickung von Keimen in Krankenhäusern und auf
Intensivstationen dargestellt. Demgegenüber stehen Berichte über
wieder aufflackernde Tuberkulose, Malaria; die Pest in Indien im
Jahr 1995 oder die Geschichte der Seuchen. Anlässlich der ärztli-
chen Hilfe für Notstandsgebiete, Kriegs- und andere Krisenre-
gionen werden Antibiotika zur Metapher für gute medizinische
Versorgung: Wenn Antibiotika vorhanden sind, können drohen-
de Seuchen verhindert werden; bestehende Infektionen bekämpft
und Komplikationen bei Operationen eingedämmt oder verhin-
dert. Die Darstellung der Antibiotika erscheint somit ausgewogen:
Neben der Warnung vor zu großzügigem Gebrauch steht die Er-
innerung an die Bedrohung durch Infektionskrankheiten. Selbst
die (seltene) Metaphorisierung und die Berichte über den Miss-
brauch stören das Verständnis der Antibiotika als spezifische Me-
dikamente nicht.

Tranquilizer und Analgetika

Betrachtet man die Wichtigkeit von Tranquilizer und Analgetika
für die ärztliche Versorgung kommen sich beide Medikamenten-
gruppen recht nahe. Mit den Begriffen ist dies anders. Deshalb ist
ihr Vergleich nur begrenzt möglich. Trotz dieser Einschränkung
zeigt der Vergleich der Suchworte einiges vom unterschiedlichen
Umgang der Printmedien, nicht nur mit den Begriffen, sondern
auch mit den Signifikaten – den Medikamenten. Sie stehen nicht
beide – ähnlich den Antibiotika – für eine seriöse medizinische
Grundversorgung. Dazu werden nur die Analgetika gerechnet.
Rein quantitativ sind Analgetika – aus dem genannten Grund –
selten vertreten. Sie stehen in ihrer Nennung gegenüber den Tran-
quilizern im Verhältnis 1:2,5. In der Ressortzuordnung wie bei den
Themenbereichen sind Analgetika überwiegend unter der Wissen-
schaft vertreten. Dies trifft für die Tranquilizer nicht zu. Sie wer-
den vor allem als gesellschaftliches und kulturelles Thema betrach-
tet. Einmal werden Tranquilizer Hauptthema. Als Nebenthema
werden sie prozentual etwa gleich häufig wie Analgetika angespro-
chen. Auffällig ist die Metaphorisierung der Tranquilizer und ihre
ausgesprochen negative Bewertung. Demgegenüber sind Analge-
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Tabelle 5: Die wichtigsten quantitative Ergebnisse der
Schlüsselworte *tranquilizer* und *analgeti*
im Vergleich

Tranquilizer Analgetika

N (gesamt) 21 8

N (untersucht) 21 8

Wichtigste Ressorts Kultur Wissenschaft

Gesellschaft

Wissenschaft

Wichtigste Themenbereiche Kultur/Wissenschaft Wissenschaft

Politik und Wirtschaft/

Gesellschaft

Stellenwert

Hauptthema 5 % �

Nebenthema 19 % 25 %

Erwähnt 76 % 75 %

Semantik

Fachbegriff 62 % 100 %

Metapher 24 % �

Modulation 14 % �

Bewertung

Negativ 9,5 % �

n.i.k. 71,5 % �

neutral 14 % 100 %

p.i.k. 5 % �

positiv � �

tika eine neutraler Begriff. Er eignet sich weder als Schlagwort für
Assoziationen um Schmerzen und deren Behandlung, noch als
Blickfang in Titelzeilen. Weder wird er in irgendeiner Form mo-
duliert noch gar metaphorisch verwendet.
Trotz der Seltenheit der Artikel sind über Analgetika mehr Infor-
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mationen in den untersuchten Printmedien enthalten als über
Tranquilizer: Drei Wirkorte im Körper werden beschrieben; ver-
schiedene Substanzgruppen, die sich dadurch unterscheiden, dass
sie sich eines der unterschiedlichen Wirkmechanismen bedienen.
So werden auch Art und Intensität der analgetischen Wirkung und
der sie begleitenden Nebenwirkungen erklärt. Dies geschieht im
Kontext der Beschreibung unterschiedlicher Schmerzen wie Mig-
räne, Spannungskopfschmerz, Tumoren oder chronischer Schmer-
zen unterschiedlicher Art.
Tranquilizer hingegen erscheinen nur ein einziges Mal als Medi-
kamente zur Behandlung von Angst. Weitere beschriebene Indi-
kationen sind seltene wie die Entspannung bei Gastroskopien; sie
werden als Drogenersatz oder Begleitmedikation bei Doping dar-
gestellt; als Medikamente ohne eigentliche Indikation, mit unspe-
zifischer Wirkung, wiederholt im Sinne eines Placebo und mit dem
wiederkehrenden Hinweis der Abhängigkeitsbildung. Als Meta-
pher geht ihre Bedeutung fließend in die zuletzt beschriebene über:
Tranquilizer sind eine Alltagsdroge, die betäubt, zuweilen das
Leben erträglich werden lässt, nicht unähnlich dem Alkohol, da-
bei aber eher leer und stumpf als lebenstüchtig macht. Auch Tran-
quilizer werden in dieser Bedeutung nicht mehr als Medikamente
verstanden, sondern als Metapher, Placebo oder Droge.
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19. Kapitel
Psychiatrie in der Zeitung:
Abschließende Diskussion

Verrückt oder normal ist eine Frage der gesellschaftlichen Akzeptation.
Und darüber entscheidet weder Frankl in Wien oder Bleuler in Zürich
noch Kisker in Hannover – darüber entscheidet z.B. Kiesinger in Bonn,
Springer in Hamburg oder Ringier in der Schweiz. Das heißt, auch diese
entscheiden nicht selbst, sie lassen vielmehr entscheiden, was sie das
gesunde Volksempfinden nennen... Aber man muss es ihnen lassen: sie
verstehen etwas davon.
(Walter Vogt 1977:164-175)

Walter Vogts Äußerung aus den 70er Jahren wirkt auf den ersten
Blick literarisch überzeichnet, um nicht zu sagen bissig: Was eine
psychische Störung ist, ist keine medizinische Frage, sondern eine
gesellschaftliche. Sie bemisst sich an Normvorstellungen und To-
leranz. Prägend sind die großen Zeitungsverleger. Und diese ori-
entieren sich am gesunden Volksempfinden. Ob dieses Resümee zu-
trifft, ist nur mit großem Aufwand zu untersuchen. Neben
Bevölkerungsbefragungen bedarf es dazu der Medienanalysen.
Medienanalysen über die Darstellung psychiatrischer Themen sind
selten. Ihre Anzahl ist deutlich geringer als die der Bevölkerungs-
befragungen. Noch seltener sind Printmedienanalysen. Aus den
letzten Jahren liegen nur Einzelne vor. Eine davon ist die wegwei-
sende Untersuchung von Benkert, Kepplinger und Sobota

(1995). Die Analysen lassen sich in solche aufteilen, die eine Ver-
besserung der Darstellung psychiatrischer Themen konstatieren
und solche, die keine wesentlichen Veränderungen ausmachen.
Dies hängt nicht nur mit den untersuchten Printmedien zusam-
men (z.B. Illustrierte, Boulevard-Blätter, Tages- und Wochenzei-
tungen), sondern auch mit der Auswahl der Artikel: Betrachtet
man gezielt die Berichterstattung über psychiatrische Einrichtun-
gen, hat sich gegenüber den 70er Jahren einiges verändert. Stehen
die Lokalteile im Zentrum der Aufmerksamkeit, wird die Darstel-
lung geprägt von den Gerichtsberichten über psychisch kranke
Straftäter. In aller Regel fehlen dabei jedoch nicht nur Artikel mit
bloßen Erwähnungen psychiatrischer Begriffe, wenn das Thema
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der Artikel davon abweicht, sondern beispielsweise auch Radio-
sendungen, Fernsehsendungen, Programme und Filmhinweise.
Die Metaphern waren bisher vollständig ausgeschlossen.
Mit der Volltextanalyse verändert sich das Analyseergebnis der
Printmedien deutlich. Denn die bloßen Begriffserwähnungen sind
nicht zu vernachlässigen. Sie sagen einiges über das Begriffsver-
ständnis im Alltag aus. Werden zu den Artikeln, die sich gezielt
mit Schizophrenie, Elektrokrampftherapie oder Antidepressiva
befassen, all jene Texte analysiert, in denen eines der Suchworte
fällt oder metaphorisiert wird, zeichnet sich ein anderes Bild ab:
Die Presse der Psychiatrie unterscheidet sich auffallend in den
Ressorts innerhalb der Zeitungen: In den Wissenschaftsressorts
wird überwiegend über naturwissenschaftliche Forschung und
Grundlagenwissenschaften berichtet. Darstellungen psychiatri-
scher Themen sind kaum zu finden. Die FAZ macht hier eine Aus-
nahme. In der NZZ haben die »Zeitfragen« eine ähnliche Funkti-
on. Die Wissenschaftsressorts gehören aber nicht zu den meist
gelesenen Teilen der Printmedien. Dies sind vor allem die Lokal-
teile. Und dort werden – neben lokalen Ereignissen (Festen, Ver-
anstaltungen) nach wie vor überwiegend Gerichtsberichte abge-
druckt.

Psychiatrie in der Zeitung ist häufig �
Psychiatrische Themen sind selten

Auf den ersten Blick erstaunt, wie häufig die untersuchten psychi-
atrischen Themen in den Zeitungen vertreten sind: Das Stichwort
Psychiatrie und seine Komposita beispielsweise findet sich ca. 0,7
Mal pro Zeitungsausgabe; im untersuchten Jahrgang 1995 der NZZ
ca. 1,1 Mal. Im Jahr 1999 fand sich im Vergleich dazu das Mode-
wort Millennium in der NZZ ca. 0,7 Mal pro Zeitungsausgabe. Es
wird von der NZZ selbst als »häufig« kategorisiert (NZZ 28.12.99
fe). Die Psychotherapie ist etwa in jeder zweiten Ausgabe vertre-
ten; Schizophrenie je nach Zeitung in jeder dritten bis fünften
Ausgabe. Dem gegenüber ist die Gynäkologie in etwa jeder fünf-
ten Ausgabe vertreten, die Leukämie ebenfalls. Die Allgegenwart
der untersuchten Stichworte lässt annehmen, dass psychiatrische
Themen Teil des Alltags geworden sind; psychiatrische Probleme
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alltägliche Fragen. Die Schlussfolgerung ist voreilig. Die genaue-
re Betrachtung lässt Skepsis aufkommen.
Nicht alle Artikel, die ein oder mehrere Suchworte enthalten, be-
fassen sich mit einem psychiatrischen Thema. Dies erstaunt zu-
nächst nicht, kann doch der Begriff auch ohne einer ausführliche
inhaltliche Beschäftigung fallen. Im Vergleich mit den untersuch-
ten Themen aus anderen medizinischen Fachgebieten zeigt sich
zweierlei: Der Begriff Psychiatrie fällt unverhältnismäßig viel häu-
figer als andere analoge Begriffe wie Gynäkologie, Chirurgie oder
Neurologie. Andererseits wird in den Artikeln zur Psychiatrie
weniger Information übermittelt als dies bei den untersuchten
Themen anderer Fachgebiete in der Regel der Fall ist. Nennungen
anderer Begriffe wie Schizophrenie, Psychopharmaka, Antide-
pressiva, sind zwar ähnlich häufig wie die analogen Begriffe. Aber
auch dort sind die enthaltenen Informationen in den Texten spär-
lich. Dies wird noch einmal dadurch unterstrichen, dass ein Teil
der Nennungen Modulationen und Metaphern sind. Modulatio-
nen der Begriffe führen zu Kritiken und Hinweisen über Fernseh-
programme, Filme und Literatur. Metaphern tauchen – je nach
Suchwort – in fast jedem Ressort auf.
Es trifft also nicht zu, dass die Psychiatrie keine Presse hat. Aber
die Presse ist nicht die erwartete: Das Fachgebiet und fachliche
Themen werden überwiegend nicht erkennbar. Über die Gründe
dieses Sachverhalts gibt die erste Volltextanalyse deutschsprachi-
ger Tages- und Wochenzeitungen Auskunft. Sie führt zu einem
neuen Analyseergebnis.

Möglichkeiten und Grenzen der Volltextanalyse

Es trifft zu, dass sämtliche untersuchten Printmedien über Veran-
staltungen, psychiatrische Einrichtungen, Feste und neuere wis-
senschaftliche Erkenntnisse berichten. Diese Artikel über Veran-
staltungen, Einrichtungen und Feste sind überwiegend Anlass,
Informationen zu psychischen Erkrankungen, neuen Behand-
lungsformen oder Medikamenten zu übermitteln. Die enthaltenen
Informationen sind jedoch kurz gehalten und selten. Noch selte-
ner sind ausführliche Darstellungen zu neuen wissenschaftlichen
Erkenntnissen, beispielsweise dem Wirkmechanismus neuerer
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Neuroleptika oder Antidepressiva. Verhältnismäßig häufig sind
Berichte über Straftaten psychisch Kranker oder vermeintlich psy-
chisch Erkrankter. Sie sind der fast ausschließliche Anlass, über
psychisch Kranke zu berichten. Dadurch verfestigt sich die sozia-
le Repräsentation der psychisch Kranken als sozial Auffälligen.
Leichter Erkrankte oder der Gedanke des Kontinuums zwischen
krank und gesund sind nicht zu finden. Eher akzentuiert als auf-
gelöst wird diese Darstellung durch Beschreibungen schizophrener
Kunst oder Literatur. Denn auch mit der positiven Hervorhebung
wird die Abgrenzung, die Stigmatisierung der Kranken unterstri-
chen.
Psychiaterinnen, Psychotherapeuten und Schizophrene in Film,
Fernsehen und Literatur bilden sich auch in den Printmedien ab,
nämlich dann, wenn Radio- und Fernsehprogramme abgedruckt
werden; wenn Programmhinweise erfolgen; wenn Rezensionen
und Kritiken erscheinen. Neben den Gerichtsberichten sind es vor
allem sie, die die traditionellen sozialen Repräsentationen der psy-
chisch Kranken und der sie Behandelnden fortschreiben. Fast aus-
schließlich werden keine Individuen vorgestellt, sondern Klischees
reproduziert. Sie machen quantitativ einen nicht zu vernachlässi-
genden Anteil aus. Und durch ihre Repetition dürften sie eine hohe
»Durchschlagkraft« haben. Nicht nur in Vorabendsendungen oder
anspruchslosen Thrillern sind die Rollen von geringer Individua-
lität. Es ist als werde hier eine Vorstellung im doppelten Wortsinn
repräsentiert und nicht Erfahrung verarbeitet.
Die Unterschiede zwischen den (untersuchten) Zeitungen und
Zeitschriften sind gegenüber den Ähnlichkeiten auffallend gering:
In sämtlichen Zeitungen sind die Begriffe Psychiatrie, Psychothe-
rapie, Schizophrenie relativ häufig anzutreffen; Neuroleptika,
Antidepressiva und Tranquilizer selten. In allen Zeitungen über-
wiegen die bloßen Erwähnungen, Metaphorisierungen, oder in-
haltlich wenig aufschlussreiche Darstellungen. In den Lokalteilen
setzt sich fort, was inzwischen nur noch von Boulevard-Blättern
angenommen wird: Schlagzeilen wie die der Chronik einer angekün-
digten Tötung. Unter solchen Titeln werden Tötungs- und andere
schwere Delikte von Tätern beschrieben, die fast ähnlich häufig
psychisch krank sind wie sie bloß als solche gelten.
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Metaphern

Metaphern machen einen großen Teil der Erwähnungen aus. Qua
Semantik ist ihre Bedeutung variabel, ebenso ihr kognitiver Ge-
halt. Sie sind weder alltagspraktisch noch sprachtheoretisch als
bloße Nennungen vernachlässigbar. Vielmehr prägen sie die ak-
tuelle Begriffsbedeutung entscheidend. Denn die Bedeutung von
Begriffen ist durch ihren Gebrauch geprägt. Dies gilt umso mehr
für den Gebrauch der Metaphern, da diese ja keine Lexeme sind.
Affektive und kognitive Konnotationen (Bewertung und Bedeu-
tung) geben einen Hinweis auf die Bedeutungsveränderungen, die
die Begriffe mit dem Eingang in die Alltagssprache vollzogen ha-
ben.
Zwischen sozialen Repräsentationen psychischer Krankheit und
psychisch Kranker und ihrer Metaphorisierung gibt es fließende
Übergänge. Ebenso fließend sind die Übergänge zwischen der
Alltagsvorstellung von Psychopharmaka oder Antidepressiva und
deren Metaphern. Beim Bezug auf den »verkürzten Vergleich« soll-
te der Sprecher bzw. Autor bei der Metaphorisierung »wissen«,
wovon er redet. Das setzte voraus, dass Schizophrenie-, Tranqui-
lizer- oder Antidepressiva-Metaphern nur eingesetzt werden,
wenn das nötige Fachwissen über Schizophrenie, Antidepressiva
oder Tranquilizer bei Autor wie Adressaten vorhanden ist. Der
Gebrauch der Begriffe in den Printmedien zeigt aber, dass genau
diese Voraussetzung in aller Regel nicht gegeben ist. Oder anders
gesagt, die Beteiligten, meinen, sie wüssten wovon sie reden, denn
sie verbinden damit eine bestimmte Vorstellung, eine soziale Re-
präsentation. Diese ist aber nicht mit dem jeweiligen Fachbegriff
identisch, sondern kann am ehesten als Alltagsbedeutung beschrie-
ben werden. Die Metaphern knüpfen also nicht an Fachbegriffe,
sondern an soziale Repräsentationen an: In der ersten Variante
werden Schizophreniekranken ihre Verhaltensweisen als Charak-
tereigenschaften zugeschrieben und nicht als Symptome der
Krankheit verstanden. Die Kranken sind für ihr Verhalten verant-
wortlich. Dies entspricht der Metapher als Krankheit (vgl. Kap. 9). Aus
ihr resultieren Stigmatisierung und Ausschluss aus der Gemein-
schaft der »Normalen«. In der zweiten Variante wird die Symp-
tomatik ebenso wenig als Krankheit betrachtet. Die Bedrohlich-
keit ist verschwunden. Die Krankheit wird in ihrem Schweregrad
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nicht ernst genommen, sondern quasi »umarmt«, wenn sie in die
Bandbreite des Normalen einbezogen wird: Wenn alle ein bisschen
»schizo« oder »depressiv« sind, wird nicht die Kluft zwischen
Kranken und Gesunden überwunden, sondern »schizo«-Sein oder
»depressiv«-Sein ist keine Krankheit mehr. Sie ist Ausdruck einer
Befindlichkeit, die auffälligeres Verhalten gestattet und Nachsicht
einfordert.
Mit Ausnahme der Antidepressiva-Metaphern sind die Metapho-
risierungen – der Schizophrenie, Psychiatrie, Neuroleptika, Tran-
quilizer – in ihrer Bedeutung weit überwiegend negativ konnotiert.
Auch die Bewertung wirkt auf die Fachbegriffe zurück. Die Rück-
wirkung ist umso nachhaltiger, je vager das Wissen, je ausgepräg-
ter die Dominanz der sozialen Repräsentation. Die Beschreibung
der Metaphorik in ihrem Ausmaß und ihrer Bedeutung für den
Fachbegriff ist das zweite wichtige Ergebnis der Arbeit.

Bedeutungsveränderungen

Die auffallend häufig verwendeten psychiatrischen Begriffe mei-
nen also überwiegend nicht mehr das Ursprüngliche. Sie haben
außerhalb des Fachgebietes eine Bedeutungsveränderung durch-
gemacht. Dies ist das dritte wesentliche Ergebnis der Untersu-
chung.
Zwei Arten von Begriffen lassen sich unterscheiden: Einige der
Begriffe sind tatsächlich selten in den untersuchten Zeitungen ver-
treten (Neuroleptika, Elektrokrampftherapie). Sie sind Fachbegrif-
fe geblieben, müssen bei ihrer Verwendung erläutert werden; sie
sind nicht in die Alltagssprache eingegangen und werden nicht
moduliert oder metaphorisch verwendet. Ihre Verständlichkeit
kann nicht vorausgesetzt werden. Alltagsbegriffe, unter denen et-
was ähnliches verstanden werden könnte, meinen etwas anderes
(Beruhigungsmittel, Elektroschock, Schocktherapie). Andere Be-
griffe sind häufig. Sie scheinen Teil der Alltagssprache geworden
zu sein. Komposita werden gebildet. Modulationen und Metapho-
risierungen können auftreten. Dies ist aber nicht zwingend. Eine
Erläuterung der Begriffe ist nicht nötig. Aber sind die Begriffe
verständlich geworden? – Nach dem ersten Eindruck haben sie
einen Bedeutungswandel vollzogen, d.h., sie meinen dort, wo sie
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im Alltag gebraucht werden, in der Regel etwas anderes als im ur-
sprünglichen fachlichen Kontext (Schizophrenie, Depression,
Antidepressiva, Tranquilizer). Dies trägt nicht unbedingt zur Ver-
ständlichkeit bei.
Hierin liegt ein Grund für die auszumachende Divergenz zwischen
den Anzeichen für eine beginnende Integration psychiatrischer
Themen in den Alltag und Hinweisen für deren fortgesetzte Stig-
matisierung und Ausgrenzung. Beide Entwicklungen sind prob-
lembehaftet:
1. Schwer eingängige Fachbegriffe werden zum Spezialwissen ei-
nes Fachgebietes gerechnet. Ihre Thematik wird in der Regel nicht
als von allgemeinem Interesse angesehen. Diese Begriffe tauchen
in der Presse selten auf. Informationen bleiben spärlich.
2. Soll die Bedeutung der Begriffe für den Alltag zugänglich ge-
macht werden, kommt dies einer Übersetzungsarbeit gleich. Mit
der Abschaffung der lateinischen Sprache als Wissenschaftssprache
wurde Fachwissen nicht unmittelbar zugänglich. Vielmehr ent-
standen innerhalb der (deutschen) Sprache Grenzen zwischen All-
tags und Fachsprache (Pörksen 1994). Diskutiert wird derzeit der
Übersetzungsaspekt für die Alltagsverständlichkeit wie der »Wis-
senstransfer« aus dem Fachgebiet in den Alltag.
3. Mit dem Übergang eines Fachbegriffs in die Alltagssprache er-
folgt keine eins zu eins Übersetzung. Vielmehr geht der Prozess
mit einer Bedeutungsverschiebung bzw. einem Bedeutungswan-
del der Begriffe einher. Die Begriffe werden damit scheinbar ver-
traut. Diese ist in der Regel jedoch nicht wirklich gegeben: Die Zu-
schreibung »schizo« oder »schizophren« zu sein ist beispielsweise
nicht identisch mit der fachlichen Bedeutung der Diagnose Schi-
zophrenie. Der Begriff, nicht aber die Krankheit ist dadurch all-
tagstauglich geworden. Zusätzlich zur sozialen Repräsentation der
Krankheit – die nicht identisch ist mit der psychiatrischen Erkran-
kung – kompliziert der Alltagsbegriff die Verständigung.
Der Vergleich mit Begriffen aus anderen Fachgebieten zeigt, dass
sich die fachbegriffliche und die Alltagsbedeutung eines Wortes
nicht notwendig überschneiden, d.h. auch, nicht zwingend zu Ver-
ständigungsproblemen führen müssen: Die alltägliche Verwendung
des Begriffes »Kraft« stört nicht das Wissen darum, dass die Kraft
in der Physik eine definierte Einheit ist, das Produkt aus Masse
und Beschleunigung, und nicht identisch mit der Vorstellung, für
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eine Aufgabe »Kraft« zu haben. Diagnosen wie die Leukämie oder
das Fachgebiet Gynäkologie sind Fachbegriffe geblieben, werden
aber dennoch als von allgemeinem Interesse erachtet und sind in
den untersuchten Zeitungen relativ häufig mit detaillierten Erläu-
terungen vertreten. Das Phänomen der Begriffsfremdheit oder der
Transformation in einen Alltagsbegriff allein erklärt somit nicht,
was mit psychiatrischen Themen in der Zeitung geschieht.

Rückwirkungen auf psychiatrische Fachbegriffe

In der Annahme zu »wissen«, wovon man bei Psychiatrie, Schi-
zophrenie, Antidepressiva redet, wird die Psychiatrie von ande-
ren medizinischen Fachgebieten losgelöst und im Alltag verortet:
Der Psychiater ist nicht primär Arzt, sondern selbst ein wenig ver-
rückt. Die Äußerung, »wir sind alle ein bisschen depressiv« meint
etwas anderes als die Diagnose »Depression«. »Ein wenig schizo-
sein« ist amüsant, an Schizophrenie zu erkranken ist es nicht. Wer
»besser drauf sein« möchte mag dies mit Drogen oder einem hoch-
prozentigen Antidepressivum versuchen. Antidepressiva braucht er
nicht. Sie sind dann in der Tat die »schlechtere Alternative«. An-
gesichts der beschriebenen Annahmen ist es schwierig zu erklä-
ren, dass ein Unterschied besteht zwischen dem »Nicht-Wollen«
bei schlechter Laune und dem »Nicht-Können« in der Depressi-
on. Mit den Begriffen Schizophrenie und Depression hat nicht Un-
bekanntes Eingang in das Alltagsverständnis gefunden mit der
Erwartung in die Zukunft, dass das Verständnis nachfolgen wer-
de. »Kennen und Wissen« werden a priori unterstellt. »Gewusst
und gekannt« werden damit Teilaspekte, die in die Alltagsvor-
stellungen integriert und »vertraut gemacht« werden. Die rezipier-
ten Facetten prägen die Repräsentation des damit Bezeichneten:
Schizo & Co sagen nichts über Schizophreniekranke aus, und der
blaue Schein als Tranquilizer ist kein Medikament. Der Herzinfarkt
ist keine Managerkrankheit, und die Psychoanalyse nicht identisch
mit Beichte oder Schamanismus (vgl. Moscovici 1961).
Negative Konnotationen der Metaphern und negativ geprägte
Kontexte, vor allem schwerer Straftaten, wirken zusätzlich auf die
Fachbegriffe und ihre Bedeutung zurück.
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Psychiatrie als gesellschaftliches und kulturelles Thema

Pointiert zusammengefasst ist die Psychiatrie in den Printmedien
kein medizinisches Fachgebiet, sondern verfeinertes Alltagswissen.
Psychiater tun aus dieser Perspektive nichts anderes als zu unter-
streichen, was das gesunde Volksempfinden bereits festgestellt hat:
Dass eine Person in die Klinik muss; dass sie ihren Alltag nicht
mehr bewältigt. Das als sozial auffällig erkannte Verhalten wird
mit einem Fachbegriff belegt. Das Alltagsverhalten wird – ver-
meintlich – lediglich positiv sanktioniert. Medikamente, so ist die
Überzeugung weiter, können nicht wirklich helfen. Zum einen
wird unter der Wirkung von Psychopharmaka das Wirkungs- und
Nebenwirkungsspektrum von Tranquilizern subsumiert: sie
dämpfen, machen abhängig, aber verdecken nur die Probleme.
Zum anderen gibt es Krankheiten, die etwas mit Vererbung und
den Genen zu tun haben. Oder Probleme – Stress, Arbeitslosig-
keit, Scheidung, Verluste, schwierige Lebenslagen, oder kurz das
»böse Leben«. Gegen beides kann man mit Tabletten nicht ange-
hen, allenfalls noch mit Psychotherapie (Angermeyer et al. 1993)
Das vierte wichtige Ergebnis: Psychiatrische Themen werden über-
wiegend als kulturelle und gesellschaftliche abgehandelt: Gewalt-
taten, sexueller Missbrauch, Essstörungen; die Depression unter
der Ehekrise; die Psychose eines Kindes unter der unerträglichen
Familiensituation; die Zwangssymptomatik unter der Überforde-
rung sind keine Thema. In Gerichtsberichten schwingt mit, dass
mit der Feststellung der Unzurechnungsfähigkeit oder Schuld-
unfähigkeit des Angeklagten ein Problem »psychiatrisiert« wird.
Psychiater mischen sich ein, wo die Justiz gefragt ist. Alldem liegt
die Alltagsannahme der Normalisierung zu Grunde: Auffälliges
Verhalten wird solange als »normal« (»hat eine Krise«, »ist über-
dreht«, »nervös«, »hat Probleme«...) erklärt, bis Bedrohliches oder
anderweitig völlig Unerwartetes geschieht (s.o.).
Auf dem Hintergrund der beschriebenen stillschweigen Annah-
me »zu wissen« ist es schwer, Informationen aus dem Fachgebiet
zu übermitteln. Denn aus der Annahme, Bescheid zu wissen er-
wächst kein Bedürfnis nach Informationen. Die Wissenslücke wird
nicht als Defizit wahrgenommen. Fragen wie die nach der Entste-
hung von Karzinomen, nach dem Mechanismus der Entdifferen-
zierung von Zellen werden im Hinblick auf psychische Störungen
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in den Medien fast nie gestellt: Wie funktioniert die neuronale
Signalübertragung? Wie und was übertragen Neurotransmitter?
Wie kommt es, dass EKT antipsychotisch wirkt? Wie wirken Neu-
roleptika?
Besonders eindrücklich ist in dieser Hinsicht die Gegenüberstel-
lung der Berichte zu EKT und Defibrillation. Anlass der Berichte
zur Defibrillation sind neue Geräte. Deren Technik und der phy-
siologische Ablauf der Depolarisation wird detailliert beschrieben.
Anlass der EKT-Artikel ist die Renaissance des Verfahrens. Sie
wird als Drohung der Rückkehr des Faches in die Barbarei be-
schrieben. Die Anknüpfung ans Thema erfolgt nicht über die Tech-
nik und die Beschreibung neuer Behandlungsweisen, sondern über
Alltagserlebnisse, z.B. das Wetter: Blitzschlag ins Hirn. Ähnlich las-
sen sich die Berichte zu Neuroleptika und Zytostatika gegenüber-
stellen. Wer »Bescheid weiß«, will nicht gleich noch mehr wissen.
Das könnte die entstandene Ordnung der Vorstellungen stören.

Psychiatrie als Teil der Medizin

Kagelmann hat in seiner Analyse der Modellvorstellungen psychisch
abweichenden Verhaltens in der Unterhaltungsliteratur (1982) festgestellt,
dass fast nie von psychischen Problemen, sondern von Krankheit
die Rede sei, im Grunde aber psychisch abweichendes Verhalten
gemeint sei. Zwischen krank und gesund bestehe eine klare Gren-
ze. Bei der Behandlung werde das medizinische Modell von
Krankheit vertreten (vgl. Kap 3). Seine Kritik kann als Kritik an
eben jenem medizinischen Modell von Krankheit verstanden wer-
den. Möglicherweise geht es ihm aber in erster Linie um die
Kontinuumshypothese. Auch wenn das medizinische Modell von
Krankheit nur bedingt für psychische Störungen Geltung haben
kann, wäre es nach dem Ergebnis der Printmedienanalyse für die
Veränderung der sozialen Repräsentationen im Bereich Psychia-
trie wichtig. Psychiatrie müsste als Teil der Medizin verstanden
werden. Dies ist auch deshalb schwierig, weil sich die Fachleute
darüber selbst nicht einig sind (vgl. Guze 1992).
Seit Robert Koch sind an die Stelle der »notwendigen und hinrei-
chenden Krankheitsursachen« die (einzig) ursächlichen getreten.
Mit der Entdeckung des Milzbrand- und Tuberkelbazillus ging das
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jahrhundertealte medizinische Wissen über die soziale Mitbedingt-
heit körperlicher Krankheiten zunehmend verloren. Nunmehr
reichte der Nachweis (die notwendige Krankheitsursache) und die
spätere antibiotische Behandlung des Mykobakterium toberculosi
aus, um von Tuberkulose zu sprechen. Dass durchaus nicht alle
Infizierten erkranken, sondern eine Reihe sozialer Faktoren hin-
zukommen müssen (die hinreichenden Krankheitsursachen), ist
nicht mehr von Interesse. Antibiotika als Metapher für ausreichen-
de medizinische Versorgung bringt eben dieses Krankheitsver-
ständnis zum Ausdruck (Schlich 1996).
Psychische Erkrankungen sind fast alle so komplex, dass sie mit
einer einzigen »notwendigen« und zugleich »hinreichenden« Ur-
sache nicht erklärt sind. Diese Haltung spiegelt sich im psychiat-
risch diagnostische Blick auf die mögliche Pathologie wider. Den-
noch läuft parallel dazu die Suche nach dem »Schizokokkus« oder
dem »Depressionsgen«. Auch hier spielen die wissenschaftlichen
Repräsentationen der Krankheitskonzepte für das Verständnis der
Alltagsvorstellungen eine Rolle (vgl. Kap. 9). Selbst für Ärztinnen
und Ärzte – wie viele Psychiaterinnen und Psychiater – wird eine
Krankheit erst »salonfähig«, wenn »die« Ursache geklärt ist. Bis
dahin aber stehen die Kranken im Verdacht, das ihre zur Gene-
sung nicht beizutragen. Psychiatrie ist Teil der Medizin. Als sol-
che ist sie gegen zeitgenössische Strömungen nicht gefeit. Zugleich
hat Psychiatrie sehr viel engere Verbindung zu Gesellschaft und
Kultur. Als solche kann sie auf die Bedeutung notwendiger und
hinreichender Krankheitsursachen verweisen. Damit aber fällt sie
zugleich wieder aus dem Rahmen der Medizin und läuft Gefahr,
selbst ausgegrenzt zu werden.

Soziale Repräsentationen

Bemühungen, die Stigmatisierung psychisch Kranker zu mindern,
haben in der Vergangenheit wiederholt darauf abgehoben, dass es
an Informationen zum Thema mangele: Die Fachgrenzen seien ab-
geschottet; zu wenig Informationen drängen nach außen; die Me-
dien berichteten zu selten; es bedürfe der Aufklärung. Aber ohne
die Auseinandersetzung mit dem Prozess der Entstehung sozia-
ler Repräsentationen, ohne die Berücksichtigung ihrer Bedeutung
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ist es nicht möglich, Wissen zu übermitteln. Die Printmedien-
analyse zeigt, dass das Wissensdefizit nicht als solches wahrgenom-
men wird. Auffallend ist der fehlende Informationswunsch – die
Annahme dass zu psychiatrischen Themen Detailinformationen
nicht von Interesse sind. Dies ist das fünfte wichtige Ergebnis.
Der oben beschriebene Prozess, dass Unvertrautes primär vertraut
gemacht wird, erscheint als Störfaktor. Die Annahme, dass man
»schon Bescheid wisse«, imponiert im Bemühen um Wissensver-
mittlung als Ärgernis. Dieser Prozess gehört aber zu den grund-
legenden Prozessen, die das Funktionieren von Alltag möglich ma-
chen. Dies haben Alfred Schütz und in Fortentwicklung die
Ethnomethodologen und die Vertreter des symbolischen Inter-
aktionismus wiederholt beschrieben. In Kapitel 2 wurden gleich
mehrere Theorien vorgestellt, die diesen Prozess zu fassen suchen.
Sie suchen zu verstehen, wie Hindernisse der Wissensvermittlung
zu Stande kommen, und wie sie allenfalls überwunden werden
können. Es geht nicht zuerst darum, Hintergrundannahmen oder
soziale Repräsentationen zu korrigieren, sondern sie zu verstehen
und an sie anzuknüpfen.
Denn ohne die Bildung einer sozialen Repräsentation kann ein
Sachverhalt oder Gegenstand nicht Eingang in das Alltagswissen
finden. Das bedeutet zugleich, dass es nicht möglich ist, ohne eine
irgendwie geartete soziale Repräsentation von psychisch Kranken,
psychischer Krankheit oder Behandlungsangeboten auszukom-
men. In Film- und Theaterkritiken, Literaturrezensionen und Ge-
richtsberichten zeichnen sich soziale Repräsentationen »des psy-
chisch Kranken«, »des Schizophrenen« und »des Psychiaters« ab.
Die Darstellung psychisch Kranker im Allgemeinen und Schizo-
phreniekranker im Besonderen konzentriert sich auf Schwerst-
kranke.
Die Anknüpfung an das medizinische Modell von Krankheit fehlt
dabei ebenso wie die soziale Repräsentation leichter psychisch
Kranker. Sehr wahrscheinlich würde sie die bisherigen Repräsen-
tationen von »Normalen« und »Gestörten« ins Wanken bringen.
Denn sie beruht erstens auf der Dichotomisierung von psychisch
krank als identisch mit »gestört«, »sozial auffällig«, »potentiell
gefährlich« versus gesund als identisch mit »normal« (im Sinne
von: den gesellschaftlichen Normen entsprechend und sich verhal-
tend). Die Grenzen des sozial Verträglichen sind – je nach Sub-
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gruppe – relativ weit gefasst. Solange sich ein Mensch hier einpas-
sen kann, wird er »normalisiert«. Zweitens wird psychische Krank-
heit als gesellschaftliches Phänomen definiert, nicht als medizini-
sches (psychiatrisches). Hierbei geht es noch nicht um die
Diskussion der sozialen Konstruktion von Krankheit insgesamt
(vgl. Bleuler 1919, Finzen 1998). Solange aber psychisches
Kranksein gesellschaftlich bedingt ist, fällt es in die Kompetenz
des Alltagswissens und bedarf keiner spezifischen – psychiatri-
schen – Kompetenz. Auch hier tut sich eine Dichotomie zwischen
Artikeln auf, die in diesem Sinne psychiatrische Themen abhan-
deln und solchen, die auf explizites Fachwissen abheben.
Psychiatrische Themen, so zeigt diese Untersuchung, unterliegen
einer besonderen Behandlung. Auf die eine oder andere Weise geht
ihnen die Normalität der Medizin ab, d.h., sie wird ihnen abge-
sprochen. Ihre soziale Repräsentation ist eine andere als die bei-
spielsweise internistischer, chirurgischer oder gynäkologischer
Themen.

Wissenstransfer in der Wissen(schaft)sgesellschaft

Die Frage ist, wo und wie es möglich wäre, an die sozialen Reprä-
sentationen von Psychiatrie, Schizophrenie, Neuroleptika, Anti-
depressiva, Tranquilizer anzuknüpfen und sie zu verändern. Bis-
her macht die Beschreibung eines Kontinuums zwischen krank
und gesund Angst. Dies haben die aufwendigen Bemühungen von
Cumming und Cumming (1957) wie spätere Ansätze gezeigt. Auf
der anderen Seite besteht ein großer Bedarf, psychisches Leiden
zu mildern, ehe die Katastrophe passiert. Und Selbsthilfegruppen
wie Equilibrium oder der Bundesverband ehemaliger Psychiatrie-
patienten informiert sich eingehend zu Möglichkeiten der Psy-
chopharmakologie. Die Erfahrungen mit eigenem Elend, das sich
als Krankheit entpuppt hat, in eine Geschichte zu fassen, bietet die
Chance, sie zu begreifen; ihr eine Ordnung zu geben (Kronauer

1998). Dies könnte eine Brücke sein. Der große Raum zwischen
der Chronik einer angekündigten Tötung und Schizo & Co ist unausge-
füllt. Ähnlich groß klafft eine Lücke zwischen persönlichkeitszer-
störenden Neuroleptika und Glückspillen.
Der zweite Ansatz muss in Richtung des nicht erlebten Infor-
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mationsdefizits zielen. In der Wissenschafts- oder Wissensgesell-
schaft (Frühwald 1997) ist es einerseits ein Leichtes, Wege der
Wissensübermittlung zu finden. Auf der anderen Seite sind die
möglichen Informationen exponentiell gestiegen. Es wird nicht
möglich sein, Wissensbedarf gleich einem Konsumbedarf zu wek-
ken. Hier sind viele Fachrichtungen und Denkansätze gefordert.
Wissenschaftliche Erkenntnis ist ständig in Bewegung, während
soziale Repräsentationen ein großes Beharrungsvermögen zeigen.
Immer wieder lassen sich im Alltagswissen Sedimente veralteter
wissenschaftlicher Konzepte ausmachen. Sie werden fortgetragen,
während die Fachleute darüber wie eine »alte Sünde« (z.B. die
schizophrenogene Mutter) denken. Aus allen diesen Gründen sind die
Details der Lücken wie der Informationen und der sozialen Re-
präsentationen ausschlaggebend. Diese zu erfassen wurde durch
die Volltextanalyse möglich. So konnten auch Unterschiede zwi-
schen der Darstellung der Psychopharmaka-Gruppen heraus-
gearbeitet werden, oder Unterschiede in der Darstellung schizo-
phrener Psychosen und Schizophreniekranker in den einzelnen
Ressorts.
Die Erwartungen an der Journalismus sind hoch. Und die Bedin-
gungen des Journalismus haben sich einschneidend geändert.
Kapuscinski hat in der Tiefdruckbeilage der FAZ vom 13.2.99 dar-
gestellt, wie die Medien die Welt beschreiben. Denn es werde von ih-
nen erwartet, dass sie dies könnten. Im krassen Gegensatz dazu
seien seriöse Recherchen vor der Berichterstattung heute die Aus-
nahme. Wo Reisen, beispielsweise in Krisengebiete stattfänden,
geschehe dies häufig, ohne dass die Reisenden eine ungefähre Ah-
nung der Geografie der Region hätten, die sie binnen Stunden bis
wenigen Tagen wieder verließen – geschweige denn vom Land, der
Nation, der Kultur. Entsprechendes gilt für den Wissenschafts-
journalismus: Die Fülle der Zeitschriften, Internet-Nachrichten
und übrigen Informationswege zwingt zur Reduktion. Selten ist
ein Journalist mit dem speziellen wissenschaftlichen Gebiet, über
das er berichtet, wirklich vertraut. Finzen u.a. haben dies an Bei-
spiel der Befragung von Fach-Journalistinnen und Journalisten zur
Schizophrenie beschrieben (1996). Die Art der Textproduktion tut
ein Übriges, oft nur Bruchstücke des Fachwissens zu transportie-
ren (Biere 1993). Wenn die Medien über sich selbst diskutierten,
so Kapuscinski,
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werden die Frage des Inhalts durch die Fragen der Form ersetzt und das
Problem der Weltanschauung durch das der Technik. Es geht ausschließ-
lich darum, wie formatiert, geschnitten, gespeichert, kopiert wird.

Wissensübermittlung ist nicht unähnlich der Übersetzungsarbeit.
Soll in der anderen Sprache dasselbe mitgeteilt werden, ist es wich-
tig, die eigenen Grenzen zu kennen, das heißt auch, um die eige-
nen Hintergrundannahmen oder sozialen Repräsentationen zu
wissen:

Es ist natürlich eine alte Crux..., dass wir ›immer schon‹ verstehen, aus
Gewohnheit, aus Trägheit, aus Schlamperei. Wenige dürften sich klarer
darüber sein, was sie an einem Text nicht verstehen als die Übersetzer
(Reichert 1985/11).

Was Zeitungstexte über das Verständnis
von Psychiatrie aussagen

Auf dem Hintergrund der Bevölkerungsbefragungen und Feld-
studien besteht angesichts der vorliegenden Ergebnisse kein Zwei-
fel daran, dass die Printmedien, die sozialen Repräsentationen der
psychiatrischen Themen abbilden. Das beinhaltet noch keine Aus-
sage über die Wirkung bei den Leserinnen und Lesern. Inhalts-
analyse ist nicht Wirkungsforschung. Sie sagt nicht, was die Lese-
rinnen und Leser rezipieren. Sie beschreibt aber, was sie lesen und
was sie nicht lesen können. Die vorliegende Analyse hat gezeigt,
dass psychiatrische Begriffe in den untersuchten Printmedien zwar
häufig vorkommen, psychiatrische Inhalte aber selten sind. Die be-
kannten Begriffe haben ihre Bedeutung geändert. Die Metaphern
haben daran einen erheblichen Anteil. Psychiatrie wird nicht als
medizinisches, sondern als gesellschaftliches Thema verstanden.
Dies gilt sowohl für den Begriff Psychiatrie selbst als auch für die
Schizophrenie, die Neuroleptika, Antidepressiva und Tranquili-
zer. Das Wissensdefizit wird nicht wahrgenommen, weil vermeint-
lich bekannt ist, was »schizophren«, was »depressiv« ist – oder was
ein Tranquilizer.
Ob Medien allgemein wie Printmedien als Teil von ihnen die Vor-
stellungen der Welt entscheidend bestimmen oder »nur« richtung-
gebend beeinflussen, ist damit noch nicht gesagt. Deutlich wird
aber, dass die Presse nicht jedem seine eigene Psychiatrie bietet, wie dies
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Wirz postulierte (1993). Denn die untersuchten Medien sind sich
in den Aussagen, der Art der Darstellung und dem Informations-
gehalt erstaunlich ähnlich. Es gibt weder die Wahl unterschiedli-
cher Sichtweisen noch von mehr oder weniger Information.
Zu Tage tritt in den Zeitungstexten – möglicherweise überzeich-
net – was in sie hineingelegt wurde. Aber gerade die Überzeichnung
macht die Konturen sichtbar:

Die Herstellung dieser berichteten Vorkommnisse geht in vollem
Umfang auf unsere Bedürfnisse ein – und die richten sich nicht auf die
Tatsachen, sondern auf die Typisierungen... als Rahmenphantasien,
denen es Kraft der hundert Freiheiten, die sich ihre Erzähler nehmen,
gelingt, unsere Vorstellungen über den Weltlauf zu verherrlichen.
(Goffman 1977/24).
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Ressortzuteilung

Aufgeführt werden nicht alle Ressortbezeichnungen der unter-
suchten Printmedien. Die Zuordnung soll lediglich jene Ressort-
bezeichnungen benennen, die nicht mit den übrigen Printmedien
identisch sind oder der Ergänzung dienen.

Ausland: FAZ; NZZ; Spiegel (Ausland – Russland); Süddt.; taz (Le
monde Diplomatique; Ausland, Eurotaz); Zeit

Briefe: FAZ; NZZ; Spiegel; Süddt.; taz (LeserInnenbriefe); Zeit (Le-
serbriefe)

Freizeit: (inkl. Reise, Vergnügen, Konsum)FAZ; NZZ; Spiegel;
Süddt. (Süddt. am Wochenende, Hobby); taz (Reise); Zeit (Reise)

Gesellschaft: FAZ (Bilder und Zeiten; die Gegenwart); NZZ  (Zeit-
fragen, Wochenende, Schule und Erziehung); Spiegel (Gesellschaft
– Kinder, Gesellschaft – Psychologie); Süddt. (Süddt. am Wochen-
ende, Themen, Gesellschaft, Bildung, Dokument); taz (Reporta-
ge, Ladies Almanach, Portrait); Zeit (Modernes Leben, Dossier)

Inland: FAZ; NZZ; Spiegel (Deutschland – Drogen, Deutschland –
Medikamente); Süddt. (Bayern, Nachrichten); taz; Zeit (Länder-
spiegel)

Kultur/Feuilleton: FAZ (Feuilleton, Literatur; neue Sachbücher); NZZ
(Hinweise auf Bücher, Literatur, Kunst, Film, Feuilleton); Spie-
gel (Kultur – Musik, Kultur – Film); Süddt. (Feuilleton, Filmseite,
Literatur, München Kultur, Kulturbeilage, Sachbuch); taz (Kul-
tur, Cinemataz, Literataz); Zeit (Feuilleton, Literatur)

Lokales: NZZ (Stadt und Kanton Zürich, Wochenkalender); Süddt.
(München, Hochschule); taz (Berlin, Berlin aktuell, Bremen, Bre-
men aktuell, Hamburg, Hamburg aktuell)
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Politik: FAZ (Politik, politische Bücher); NZZ (Eidgenössische
Räte), Spiegel; Süddt.; taz (Politisches Buch, Tagesthema); Zeit

Radio/TV-Programme: FAZ; NZZ (Fernsehen-Programme, Radio,
Phonospektrum, tv programme); Spiegel; Süddt. (Fernsehen, Me-
dien); taz (Flimmern und Rauschen); Zeit

Sonstiges/Diverses: FAZ; NZZ; Spiegel; Süddt. (Auto, Beilage, Seite
3); taz (Meinung und Diskussion, Spezial, Hintergrund); Zeit
(Medien)

Sport: FAZ; NZZ; Spiegel; Süddt.; taz (Leibesübungen); Zeit

Vermischtes und Aktuelles: FAZ (Deutschland und die Welt); NZZ
(Vermischtes, Vermischte Meldungen); Spiegel (Serie, Personalien);
Süddt. (Meinungsseite, Vermischtes); taz (Aktuelles, Seite 1, Die
Wahrheit, Schlagseite, Bunte, Internet); Zeit

Wirtschaft: FAZ; NZZ; Spiegel; Süddt.; taz (Wirtschaft und Um-
welt); Zeit

Wissenschaft: FAZ (Natur und Wissenschaft, Geisteswissenschaf-
ten, Technik und Motor); NZZ (Forschung); Spiegel (Wissenschaft
– Medikamente, Wissenschaft – Medizin, Wissenschaft – Psych-
iatrie); Süddt. (Umwelt, Wissenschaft, Technik); taz; Zeit (Wissen)
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Karteikarte

Beispiel einer Karteikarte zum Begriff neurolepti* für einen Ar-
tikel aus der Zeit vom 16.6.95

Begriff: neurolepti*

Zeitung/Zeitschrift: Die Zeit
Erscheinungsrhythmus: wöchentlich
Artikel
Datum: 16.06.1995
Ausgabe Nr.: 25
Artikel Nr.: 26
Titel: Eins draufsetzen
Untertitel/Lead: Schadensersatzprozess um eine Fehldiagnose
AutorIn: Cernaj, Ingeborg
Ressort: Inland (Länderspiegel)
Themenbereich: Recht und Forensik (Medizin/Gesellschaft)
Anlass des Artikels: Prozess in Marburg
Quelle des Themas: �
Textart: Bericht
Länge: mittel

Schlüsselbegriff

Anzahl Treffer: 1
Begriffsebene: faktisch
Stellenwert: Nebenthema (Überdosis Medis, 2,3 kg Neuroleptika)
Textausschnitt: Durch die Zwangseinweisung in die geschlossene Anstalt sei
Lösers Persönlichkeitsentwicklung negativ beeinflusst worden. Zusätzlich wur-
de ihm »noch eins draufgesetzt« mit den insgesamt 2,3 kg Neuroleptika – Me-
dikamente, die bei Hirnschäden eindeutig nicht verabreicht werden dürfen.

Textumschreibung

Inhaltlich: Artikel berichtet über Gerichtsverhandlung von Löser
gg. LWV Hessen und Land Hessen in Sachen rechtswidrige Fest-
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haltung, resp. Einweisung in Marburger Psychiatriekrankenhaus.
Schadenersatz gefordert; Gutachterkontroverse. Schadenersatz
und Schmerzensgeld wird Klaus-Peter Löser wahrscheinlich er-
halten, während die Berufsunfähigkeitsrente noch umstritten ist.
Hier geht auch der Gutachtenstreit los: Prof. Hinderk Emrich
Hannover findet, mit 19 Jahren sei bei Löser alles gelaufen gewe-
sen, daher sei die Erwerbsunfähigkeit Lösers dem Landeswohl-
fahrtsverband nicht anzulasten. Er anerkennt aber, dass die Fol-
gen einer tuberkulösen Meningoenzephalitis, an der Löser in seiner
Kindheit litt, hätte durch passende Milieutherapie gelindert wer-
den können. Prof. Dieter Beckmann von Giessen findet auch nicht,
die Entwicklung von Löser sei mit 19 abgeschlossen gewesen.
Subjektiver Eindruck: Empathische und dennoch distanzierte Be-
richterstattung, die gegen Ende engagiert wird.
Bemerkungen: sachlich, informativ, klar
Bewertung: negativ
Kontext: Medikamente, Zwang, Fehlbehandlung
Namen/Medikamente:
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