
Beim Suizidverhalten gibt es 
ein deutliches Gender-Para-
dox: Bei vollzogenen Suiziden 
lautet das Verhältnis drei Män-
ner zu einer Frau, bei Suizid-
versuchen ist es genau umge-
kehrt – hier kommen drei Frau-
en auf einen Mann. Eine kürz-
lich im Top-Journal „Sex Roles“ 
erschienene Studie der MedUni 
Wien zeigt, dass sich das dafür 
mitverantwortliche kulturelle 
Skript in der Berichterstattung 
österreichischer Tageszeitungen 
wiederfindet.

Sichtbar werden diese ge-
schlechtsspezifischen Unter-
schiede durch die Formulie-
rung, sowie die Art und Häu-
figkeit der berichteten Suizid-
Motive. Artikel über Frauen-
suizide fokussieren stärker auf 
Umgänglichkeit, Bezug zu an-

deren Menschen und Motive, 
die im familiären Umfeld ver-
ankert sind. Ebenso treten psy-
chiatrische Erkrankungen häu-
fig als Motiv auf und werden 
stigmatisierend beschrieben. 
Weiters kennzeichnen kom-
plexere Sprache und vorsichti-
ge Ausdrucksweise die Artikel 
über Frauensuizide. Im Gegen-
satz dazu treten in den Artikeln 
über Männersuizide mehr Wör-
ter auf, die auf Wut und Zu-
rückweisung hindeuten. Das in 
Österreich ohnehin vorhande-
ne konservative Rollenbild wird 
durch diese Art der Bericht-
erstattung verstärkt.

Suizidrisiko senken

Das ist jedoch nicht alles. Es er-
gibt sich daraus eine ganz kon-

krete Problematik, die Studien-
leiterin Brigitte Eisenwort von 
der Universitätsklinik für Kin-
der- und Jugendheilkunde der 
MedUni Wien folgenderma-
ßen erklärt: „Psychische Er-
krankungen werden stigmati-
sierend beschrieben und sind 
außerdem allgemein unter-
repräsentiert, da sie zum Bei-
spiel in Berichten über suizi-
dale Männer kaum vorkom-
men. Dadurch ist ein wichtiger 
Präventionsansatz für österrei-
chische Leserinnen und Leser 
nicht greifbar. Psychiatrische 
Erkrankungen sind behandel-
bar. Das Suizidrisiko ließe sich 
dadurch reduzieren.“ Journa-
listInnen sollten deshalb auf 
eine möglichst korrekte Dar-
stellung von Suizidalität achten 
und nicht auf stereotype Dar-

stellungen von Männern und 
Frauen zurückgreifen.

Untersucht wurden aus elf 
österreichischen Tageszeitun-
gen 507 Artikel der Jahre 1997 
und 2005, die einen der Begrif-
fe Suizid, Selbstmord und Frei-
tod enthielten. Die Studie ist 
eine der ersten Untersuchun-
gen, die sich umfassend mit der 
Thematik von genderspezifi-
schen Mustern in der Bericht-
erstattung über Suizid ausein-
andersetzt. 
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Suizid und Geschlechterrolle

Berichterstattung verzerrt die Realität
Männer wütend und zurückgewiesen, Frauen umgänglich und psychisch krank – eine aktuelle 
Studie der MedUni Wien zeigt, dass diese Geschlechtsstereotypen vorherrschen, wenn 
österreichische Tageszeitungen über Suizide berichten. Das hat weitreichende Folgen.

Sexualmedizin

Erste Hotline für Sexualmedizin
Am 22. Oktober startete Österreichs erste Hotline für Sexualmedizin: Unter 0900 88 80 80 
beraten sexualmedizinisch ausgebildete ÄrztInnen Patienten mit sexuellen Problemen.

In Österreich haben 46 % der 
Männer und 36 % der Frau-
en sexuelle Probleme, doch nur 
wenige davon werden richtig 
beziehungsweise überhaupt be-
handelt. Um dieses Informa-
tionsdefizit beim Tabuthema 
sexuelle Gesundheit zu behe-
ben, haben Sexualmedizinerin 

Dr. Elia Bragagna und Physio-
therapeut Martin Göttl Öster-
reichs erste sexualmedizinische 
Hotline ins Leben gerufen:

Unter 0900 88 80 80 werden 
PatientInnen mit Sexualstörun-
gen kompetent und ausführlich 
beraten – Genau Informationen 
gibt es unter www.sexmed.at. 

Die Hotline ist das erste öf-
fentliche Signal jener sexualme-
dizinischen Praxis, die am 2. Fe-
bruar 2015 in Graz ihre Pforten 
öffnen wird. Um PatientInnen 
optimal behandeln zu können, 
ordinieren hier eine Sexualme-
dizinerin, eine Allgemeinme-
dizinerin, ein Gynäkologe, ein 

Urologe, ein Anästhesist so-
wie ein Schmerzspezialist unter 
einem Dach. Alle Ärzte der se-
xualmedizinischen Praxis sind 
mit einem Zertifikat oder Dip-
lom der Österreichischen Ärz-
tekammer ausgestattet. 
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