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Zusammenfassung Suizidales Verhalten wird durch
Suiziddarstellungen in den Massenmedien beein-
flusst. In zahlreichen Studien konnte gezeigt werden,
dass sensationsträchtige Darstellungen von Suizid in
denMedien zu Imitationssuiziden führen. Dieses Phä-
nomen ist in der Wissenschaft auch unter dem Begriff
„Werther-Effekt“ bekannt. In einer Reihe von Ländern
wurden daher von Expert_Innen für Suizidprävention
Medienempfehlungen zur Berichterstattung über Sui-
zid entwickelt, um die Qualität der Berichterstattung
über Suizid zu verbessern und in weiterer Folge Imita-
tionssuizide zu verhindern. Nicht alle Darstellungen
von Suizid in den Medien sind dabei schädlich. In
mehreren Studien konnte gezeigt werden, dass Me-
dienberichte, die auf Personen fokussieren, die sich
in einer suizidalen Krise befunden haben, aber in
der Lage waren, diese Krise zu bewältigen, zu einem
Rückgang an Suizidalität bei Rezipient_Innen füh-
ren. In Anlehung an Papageno, den Protagonisten
in Mozarts Oper Die Zauberflöte, der seine suizidale
Krise bewältigt, wird dieser protektive Effekt in der
wissenschaftlichen Literatur auch als „Papageno-Ef-
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fekt“ bezeichnet. In dieser Übersichtsarbeit werden
der gegenwärtige Forschungsstand und die rezen-
testen Studien zum Werther- und Papageno-Effekt
diskutiert. Diese Befunde können Aufschluss darüber
geben, wie effektive Medienkampagnen zur Suizid-
prävention gestaltet sein müssen, um eine möglichst
protektive Wirkung ohne Risiko eines schädlichen
Effekts zu erzielen. Da die psychologischen Mecha-
nismen des Papageno-Effekts nach wie vor nicht
vollständig erforscht sind, sind weitere Untersuchun-
gen zur protektiven Wirkung von Medienberichten
über Krisenbewältigungen notwendig, insbesondere
Studien mit klinischen Populationen oder anderen
Risikogruppen.

Schlüsselwörter Suizid · Medien · Werther-Effekt ·
Papageno-Effekt

Media and suicide: current state of research on
Werther and Papageno effect—a literature
review

Summary Suicide portrayals in the mass media are
one of the factors that influence suicidal behavior.
There is a considerable amount of evidence demon-
strating that sensationalist portrayals of suicide in the
media trigger imitational suicides. This effect is com-
monly referred to as Werther effect. In many coun-
tries, experts for suicide prevention have developed
media recommendations for suicide reporting in or-
der to improve the quality of suicide reporting and
prevent imitational suicides. Not all suicide portray-
als in the media are harmful. In fact, media stories
focusing on individuals who have experienced a sui-
cidal crisis, but were able to successfully overcome
their crisis, have been shown to reduce suicidality in
some audiences. Based on Papageno’s mastered cri-
sis in Mozart’s Magic Flute, this protective effect was

120 Medien und Suizid: der aktuelle Forschungsstand zumWerther- und Papageno-Effekt – eine Übersichtsarbeit K

https://doi.org/10.1007/s00729-019-00125-1
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s00729-019-00125-1&domain=pdf
http://www.hogrefe.com
https://www.med.uio.no/klinmed/english/research/centres/nssf/resources/the-journal-suicidologi/
https://www.med.uio.no/klinmed/english/research/centres/nssf/resources/the-journal-suicidologi/
https://www.med.uio.no/klinmed/english/research/centres/nssf/resources/the-journal-suicidologi/


übersichtsarbeit

named Papageno effect. In this literature review, we
discuss the current state of research and review the
most recent studies on Werther and Papageno effect.
These recent findings may inform media awareness
campaigns for suicide prevention and help them to
balance risks and opportuntities. With psychologi-
cal mechanisms of the Papageno effect being still un-
clear, more research on the protective effects of media
stories of coping with suicidal crises are warranted,
particularly studies involving clinical populations or
other high-risk groups.

Keywords Suicide · Media · Werther effect ·
Papageno effect

Einleitung

Suizid ist niemals auf einen enzigen Grund zurückzu-
führen, vielmehr entwickelt sich Suizidalität aus einer
multikausalen Genese, an der unterschiedliche biolo-
gische, soziale, psychologische und kulturelle Fakto-
ren beteiligt sind (Mann et al. 2005). Ein Faktor, der
hierbei eine wichtige Rolle spielt, ist die Darstellung
von Suizid und Suizidalität in den Medien (Nieder-
krotenthaler et al. 2014; Sisask und Värnik 2012; WHO
2017). Hierbei ist allerdings entscheidend, auf welche
Art und Weise Suizidalität dargestellt wird und wer die
Rezipient_Innen dieser Darstellungen sind (Till und
Niederkrotenthaler 2018).

Sensationsträchtige Darstellungen von Suizid in
den Medien: der Werther-Effekt

Mehr als 150 wissenschaftliche Untersuchungen ha-
ben gezeigt, dass sensationsträchtige Darstellungen
von Suizid in Nachrichtenberichten aufgrund von Imi-
tationssuiziden zu einem Anstieg der Suizidrate in der
Bevölkerung führen (Niederkrotenthaler et al. 2014;
Sisask und Värnik 2012; WHO 2017). Dieser Effekt wird
in der wissenschaftlichen Literatur auch als Werther-
Effekt bezeichnet, in Anlehung an eine angebliche Rei-
he von Imitationssuiziden nach der Veröffentlichung
von Goethes berühmten Werk Die Leiden des jungen
Werther im Jahr 1774, welches mit dem Suizid des
Protagonisten endet (Niederkrotenthaler et al. 2007).
Der Werther-Effekt konnte seit seiner erstmaligen Be-
schreibung durch Phillips (1974) mittlerweile in ver-
schiedensten Kulturräumen repliziert werden (WHO
2017). So zeigte zum Beispiel eine kürzlich erschiene-
ne Studie von Fink et al. (2018), dass es nach der sen-
sationsträchtigen Nachrichtenberichterstattung über
den Suizid des berühmten Schauspielers Robin Wil-
liams in den USA zu einem Anstieg der Suizidrate um
fast 10% kam.

Der Werther-Effekt ist keineswegs auf Suiziddar-
stellungen in Nachrichtenmedien beschränkt, son-
dern kann auch bei Darstellungen von Suizid in fik-
tionalen Filmen und TV-Serien auftreten. So konnte
beispielsweise nach der Austrahlung der sechsteiligen

Fernsehreihe Tod eine Schülers, in der der Eisenbahn-
suizid eines 19-jährigen Schülers dargestellt wird,
ein Anstieg an Eisenbahnsuiziden unter Jugendlichen
in Deutschland festgestellt werden (Schmidtke und
Häfner 1986). Gould und Shaffer (1986) verglichen
die Anzahl der Suizide sowie Suizidversuche in den
zwei Wochen vor der Ausstrahlung von Filmen, die
mit dem Suizid der jeweiligen Hauptfigur endeten,
mit jenen in den zwei Wochen danach und fanden
einen Anstieg an Suiziden und Suizidversuchen im
Großraum New York. In einer randomisierten, kon-
trollierten Studie berichteten Zuschauer_Innen, die
einen Suizidalitätsscore über dem Median der Stich-
probe aufwiesen, einen Anstieg an Suizidgedanken
nach dem Sehen eines Hollywood-Films, der mit
dem Suizid der Protagonistin endete (Till et al. 2015).
Hinweise auf einen Werther-Effekt zeigten sich auch
nach der Ausstrahlung der ersten Staffel der Netflix-
Serie Tote Mädchen lügen nicht, die mit dem Suizid
der Protagonistin endete. Aufgrund der expliziten
Darstellung des Suizids wurden in mehreren Län-
dern unmittelbar nach dem Release Empfehlungen
zum Umgang mit der Serie in Schulen herausgegeben
(Arendt et al. 2017; Till und Niederkrotenthaler 2018).
Ressourcen zum Umgang mit der Serie können zum
Beispiel unter folgender Webadresse abgerufen wer-
den: https://www.13reasonswhytoolkit.org. Mehrere
kürzlich erschienene Studien konnten einen Anstieg
an Suiziden und Suizidversuchen unter Jugendlichen
in den USA nach der Ausstrahlung der Serie aufzeigen
(z.B. Bridge et al. im Druck; Cooper et al. 2018; Nie-
derkrotenthaler et al. 2019). Dieser war insbesondere
unter Mädchen im Alter von 10–19 Jahren ausgeprägt
– jene Gruppe, die dem Rollenmodell in der Serie am
ähnlichsten war (Niederkrotenthaler et al. 2019).

Die psychologischen Mechanismen, die diesem
Effekt zugrunde liegen, sind bis heute noch nicht hin-
reichend bekannt (Till und Niederkrotenthaler 2018).
Auf Basis des Konzepts des prä-suizidalen Syndroms
von Erwin Ringel (1976) geht man davon aus, dass
Menschen in der Zeit vor einem Suizid oder einem
Suizidversuch den Suizid häufig als eine gedankliche
Möglichkeit in Betracht ziehen und dabei zwischen
lebenserhaltenden und selbstzerstörerischen Impul-
sen schwanken. Gerade in diese Phase der Ambiva-
lenz können Botschaften der Umwelt, insbesonde-
re Medienbotschaften, den Ausgang dieses inneren
Konflikts beeinflussen (Till und Niederkrotenthaler
2014b). Andere Autoren (z.B. Blood und Pirkis 2001)
verweisen in diesem Zusammenhang auf das so ge-
nannte Lernen am Modell nach Bandura (1977). Die-
sem Konzept zufolge eignet sich der Mensch seine
Verhaltensweisen u.a. anhand von Lernprozessen an,
die durch die Beobachtung anderer Personen aus-
gelöst werden (Bandura 1977). Hierzu gehört auch
suizidales Verhalten von Menschen in Mediendarstel-
lungen (Blood und Pirkis 2001). Auch soziale Identi-
fikationsprozesse wurden in der wissenschaftlichen
Literatur mit dem Werther-Effekt in Verbindung ge-
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bracht (Arendt et al. 2016; Fu und Yip 2009; Stack
1992). Dementsprechend konnte in eine Studie aus
Österreich ein höheres Risiko für einen Imitationsef-
fekt festgestellt werden, wenn sich Rezipient_In und
jene Person, über deren Suizid in der Zeitung berichtet
wurde, hinsichtlich soziodemographischer Variablen
ähnlich waren (Niederkrotenthaler et al. 2009). Eben-
so war in einer randomisierten, kontrollierten Studie
der Anstieg an Suizidalität nach dem Sehen eines
Films, der mit dem Suizid der Protagonistin endete,
besonders stark, wenn sich die Zuschauer_Innen mit
vergleichsweise höherer Suizidalität mit der suizida-
len Protagonistin identifizieren konnten (Till et al.
2015). Dies weist darauf hin, dass Identifikation mit
der jeweiligen Medienfigur ein wichtiges Element für
den Werther-Effekt darstellt. Auch das Aumaß an Be-
richterstattung ist von Bedeutung. So ist zum Beispiel
die mehrfache Berichterstattung über einen Suizid
in Zeitungen mit einem Anstieg an Suiziden in der
Bevölkerung assoziiert (vgl. z.B. Niederkrotenthaler
et al. 2010a).

Medienempfehlungen zur Berichterstattung über
Suizid

Um Imitationssuizide zu vermeiden und eine ver-
antwortungsvolle Berichterstatung über Suizid zu
fördern, ist die Zusammenarbeit mit Medien eine
wichtige Komponente der Suizidprävention (Till und
Niederkrotenthaler 2014b). Dies zeigt zum Beispiel die
Erfahrung mit den Suiziden in der Wiener U-Bahn:
Mit dem Ausbau des U-Bahn-Systems in Wien Mitte
der 1980-er Jahre kam es zu einem starken Anstieg
der Suizide und Suizidversuche in U-Bahn-Stationen.
Der Anstieg diese Suizidmethode wurde insbesondere
auf die häufige und sensationsträchtige Berichterstat-
tung über diese Vorfälle in den Medien zurückgeführt.
Aus diesem Grund wurden Medienempfehlungen zur
Berichterstattung über Suizid entwickelt und Journa-
list_Innen im Rahmen einer Medienkampagne vor-
gestellt. Die Empfehlungen, welche im Sinne einer
freiwilligen Selbstkontrolle implementiert wurden,
legten zum Beispiel nahe, keine Details über den
jeweiligen Suizid zu berichten, sensationsträchtige
Sprache und vereinfachende Erklärungen für den
Suizid zu vermeiden, Alternativen zu Suizid aufzu-
zeigen und Kontaktadressen von Hilfseinrichtungen
zu nennen. Aufgrund der Implementierung der Me-
dienempfehlungen kam es zu einem Rückgang an
sensationsträchtiger Berichterstattung über Suizide
in Österreich, insbesondere über U-Bahn-Suizide,
und einer Senkung der Zahl an Suiziden und Sui-
zidversuchen in der Wiener U-Bahn um mehr als
70%, welche seither auf diesem Niveau verblieb (Et-
zersdorfer und Sonneck 1998; Etzersdorfer et al. 1992;
Niederkrotenthaler und Sonneck 2007; Till und Nie-
derkrotenthaler 2014b).

Dieses Beispiel macht nicht nur deutlich, dass sen-
sationsträchtige Berichterstattung über Suizid Imita-

tionssuizide auslöst, sondern auch dass dieser nega-
tive Effekt durch verantwortungsvolle Medienbericht-
erstattung verhindert werden kann. Mittlerweile wur-
den in vielen Ländern ähnliche Mediemempfehlun-
gen zur Berichterstattung über Suizid entwickelt (Pir-
kis et al. 2006) und auch von der WHO (2017) her-
aus- und weitergegeben. Positive Erfahrungen im Sin-
ne einer verbesserten Qualität in der Berichterstat-
tung über Suizid oder einer Senkung der Suizidrate
konnten nicht nur in Österreich, sondern auch in der
Schweiz, in Australien sowie in Hong Kong gemacht
werden (Michel et al. 2000; Pirkis et al. 2009; Sisask
und Värnik 2012). In Anbetracht der vielen Länder, die
Medienempfehlungen nutzen, ist die Zahl an Studien
über die Effektivität von Medienempfehlungen insge-
samt jedoch nach wie vor gering (Niederkrotentha-
ler et al. 2014). Auch für Suiziddarstellungen in fik-
tionalen Filmen oder TV-Serien wurden mittlerweile
Empfehlungen entwickelt und herausgegeben, so et-
wa von Mindframe (2007) in Australien, den Samarit-
ans (2017) in Großbritannien oder der National Acti-
on Alliance for Suicide Prevention (2019) in den USA.
Darüber hinaus gibt es seit kurzem in den USA auch
Empfehlungen zur Berichterstattung über sogenannte
„Mass Shootings“ (Suicide Awareness Voices of Edu-
cation 2017), denen ebenfalls ein Imitationseffekt zu-
grunde zu liegen scheint (Jetter 2017). Bisher gibt es
aber noch keine Studien, in denen die Wirksamkeit
solcher Empfehlungen evaluiert wurde.

Ein spezifisches und sehr wichtiges Element von
den Medienempfehlungen zur Berichterstattung über
Suizid ist für gewöhnlich die Empfehlung zur Verwen-
dung neutraler Sprache, wenn über Suizid geschrie-
ben wird. So wird zum Beispiel im Österreichischen
Leitfaden zur Berichterstattung über Suizid empfoh-
len, Formulierungen wie „erfolgreicher, nicht erfolg-
reicher oder missglückter Selbstmord“ zu vermeiden
und durch Beschreibungen wie etwa „starb durch
Suizid“ oder „tötete sich“ zu ersetzen (Tomandl et al.
2019). Auch von pathologisierenden und kriminali-
sierenden Entwertungen wie der Begriff „Selbstmord“
oder auch von befürwortenden Billigungen, die sich
in Begriffen wie „Freitod“ manifestieren, wird abge-
raten und an ihrer Stelle der neutrale Begriff „Suizid“
empfohlen (Tomandl et al. 2019). Aus rationaler Sicht
könnte man annehmen, dass derartige Formulierun-
gen austauschbar wären, da sie ähnliche Sachinfor-
mationen beinhalten. Jedoch weisen beide Formu-
lierungen unterschiedliche assoziative Bedeutungen
auf, sodass hierbei unterschiedliche Kognitionen und
Konzepte bei den Rezipient_Innen aktiviert werden,
was in der Sozialpsychologie als Framing-Effekt be-
zeichnet wird (Kahneman 2011). In einer kürzlich
durchgeführten randomisierten, kontrollierten Stu-
die konnten entsprechende Framing-Effekte für die
Begriffe „Suizid“, „Selbstmord“ und „Freitod“ nach-
gewiesen werden. Die Teilnehmer_Innen der Studie
lasen in allen Interventionsgruppen dieselben drei
Artikel über Suizid, nur der jeweilige in den Artikeln
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verwendete Begriff für Suizid („Suizid“, „Selbstmord“
oder „Freitod“) variierte zwischen den Gruppen. Die
Ergebnisse zeigten, dass die unterschiedliche Rah-
mung der Nachrichtenartikel sowohl die Wortwahl
der Teilnehmer_Innen bei der schriftlichen Zusam-
menfassung der Artikel als auch deren Einstellung
zu Suizid bei Menschen mit unheilbaren Erkrankun-
gen beeinflusste. So war die Akzeptanz von Suizid
bei unheilbar kranken Menschen bei jenen Teilneh-
mer_Innen größer, die die Artikel mit dem Wort „Frei-
tod“ gelesen hatten (Arendt et al. 2018b). Dies zeigt,
dass nur ein einziges Wort in der Berichterstattung
über Suizid einen Unterschied machen kann, und
unterstreicht die Wichtigkeit der Empfehlung von
neutraler Sprache.

Eine weitere wichtige Empfehlung betrifft die Auf-
klärung über Mythen und Fehlurteile über Suizid:
Die Medien sollten keine Mythen verbreiten, sondern
zur Aufklärung über Suizid beitragen (Tomandl et al.
2019). Medien, die zum Beispiel traditionellerwei-
se mit Mythen über Suizid in Verbindung gebracht
werden, sind Boulevardzeitungen (Schütte 2008). Till
und Kollegen konnten in einer Studie zeigen, dass
der Konsum von Boulevardzeitungen mit Glaube an
Suizidmythen, stigmatisierende Einstellungen gegen-
über suizidalen Personen und geringem Wissen über
Suizid und Suizidprävention assoziiert, dieser Zusam-
menhang aber nicht alleine auf Alter und Bildung
der Befragten zurückzuführen war (Till et al. 2018).
Dies unterstreicht, dass Aufklärung über Suizid eine
wichtige Komponente der Suizidprävention darstellt.

Protektive Darstellungen von Suizidalität in den
Medien: der Papageno-Effekt

Für lange Zeit lag in Forschung und Präventionspraxis
der Fokus fast ausschließlich auf den Risiken von Sui-
zidberichterstattung, was zu einer Tabuisierung des
Themas in der Gesellschaft beigetragen hat. Für ei-
ne Entstigmatisierung von Suizidalität bedarf es aber
auch einer Behandlung dieses Themas in den Me-
dien (Hawton und Williams 2002; Niederkrotenthaler
et al. 2010a, 2014; Till und Niederkrotenthaler 2014b).
Dass Berichterstattung über Suizid ohne schädliche
Wirkung möglich ist, zeigte zum Beispiel eine Studie
aus Österreich, in der alle Beiträge über Suizid in den
11 größten Zeitungen von Jänner bis Juni 2005 ge-
sammelt und analysiert wurden (Niederkrotenthaler
et al. 2010a): Während sensationsträchtige Zeitungs-
berichte über Suizid (ca. 20%) ganz im Sinne des Wer-
ther-Effekts mit einem Anstieg an Suiziden in der Be-
völkerung assoziiert waren, beinhalteten ca. 72% der
gefundenen Artikel keine sensationsträchtigen Eigen-
schaften und waren auch nicht mit der Suizidrate as-
soziiert. Es stellte sich jedoch die Frage, ob Suizid-
berichterstattung auch einen protektiven Effekt ha-
ben könnte. In der Tat fanden Niederkrotenthaler und
Kollegen, dass Berichte, die auf die Bewältigung von
suizidalen Krisen fokussierten – das waren in etwas

8% der gefundenen Artikel – mit einem Rückgang der
Suizidrate assoziiert waren (Niederkrotenthaler et al.
2010a). In Anlehnung an Mozarts Oper Die Zauber-
flöte, in der der Protagonist, Papageno, eine suizidale
Krise durchlebt, diese aber mit Hilfe von den „drei
Knaben“ erfolgreich bewältigt, wird dieser protekti-
ve Effekt Papageno-Effekt genannt (Niederkrotentha-
ler et al. 2010a, 2010b). Dies zeigt, dass Medien einen
wichtigen Beitrag im öffentlichen Bewusstsein leisten
können, indem eine psychische Erkrankung nicht wei-
ter als schicksalshafte Krankheit ohne Veränderungs-
möglichkeiten dargestellt wird, sondern als eine zeit-
lich begrenzte Phase der Verzweiflung, die mit kon-
kreter Hilfe bewältigt werden kann (Till und Nieder-
krotenthaler 2014b; Tomandl et al. 2019). Auch zeigt
der Papageno-Effekt neue Wege in der Suizidpräventi-
on auf, zum Beispiel in der Gestaltung von effektiven
Aufklärungskampagnen über Suizid mittels Einbezie-
hung von (Geschichten über) Menschen mit persön-
licher Erfahrung mit der Bewältigung von suizidalen
Krisen (Niederkrotenthaler et al. 2014).

Neue Untersuchungen zum Papageno-Effekt

Bei der ursprünglichen Studie zum Papageno-Effekt
(Niederkrotenthaler et al. 2010a) handelte es sich um
eine epidemiologische Studie, in der Effekte anhand
aggregierter Daten untesucht wurden. Untersuchun-
gen mit solchen Studiendesigns sind wichtig, unter-
liegen allerdings der Limitation, dass nicht sicherge-
stellt werden kann, dass der beobachtete Effekt tat-
sächlich auf den jeweiligen Medieninput zurückzu-
führen ist. So lässt sich hierbei bespielsweise nicht
feststellen, ob jene Personen, die einen Rückgang an
Suizidalität wahrgenommen haben, die vermeintlich
protektiven Medienberichte überhaupt rezipiert ha-
ben. Dort, wo dies möglich und ethisch vertretbar
ist, sollten daher epidemiologische Studien mit Ergeb-
nissen von Untersuchungen mit individuellen Daten
(randomisierte, kontrollierte Studien bzw. Laborexpe-
rimente) ergänzt werden (Blood und Pirkis 2001; Pir-
kis und Blood 2001a, 2001b; Niederkrotenthaler et al.
2014; Pouliot et al. 2011). Ein Nachteil solcher Studien
ist jedoch, dass hierbei nicht Suizid als Ergebnisva-
riable untersucht werden kann, sondern bestenfalls
Risikofaktoren für Suizid, wie zum Beispiel Suizidge-
danken, Depressivität oder Hoffnungslosigkeit (Pirkis
und Blood 2001a, 2001b). Darüber hinaus ist nach
wie vor nicht vollständig geklärt, durch welche Ei-
genschaften eines Artikels der Papageno-Effekt genau
ausgelöst wird, welchen psychologischen Mechanis-
men der Effekt zugrunde liegt und welche Gruppen
an Rezipient_Innen hiervon profitieren. Randomisier-
te, kontrollierte Studien könnten einen wichtigen Bei-
trag zur Erforschung dieses Effekts beitragen (Nieder-
krotenthaler et al. 2014).

In einer randomisierten, kontrollierten Studie mit
112 Studierenden zeigte sich zum Beispiel, dass sich
Suizidgedanken, die mit dem Implicit Association Test
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(IAT; Nock et al. 2010) gemessen wurden, reduzierten,
wenn die Proband_Innen zuvor einen Zeitungsartikel
gelesen hatten, in dem beschrieben war, wie ein Prot-
agonist seine suizidale Krise durch die Inanspruch-
nahme einer Hilfseinrichtung erfolgreich bewältigt
hatte. Dieser Effekt, welcher mit der Annahme eines
Papageno-Effekts konsistent ist, trat allerdings nur
bei jenen Proband_Innen auf, die sich in nur einem
geringen Ausmaß mit der spezifischen Problemsitua-
tion des Protagonisten identifizierten (Arendt et al.
2016). Dieses Ergebnis könnte auf einen sogenannten
„Kontrastierungseffekt“ (Till et al. 2010) zurückzufüh-
ren sein: Menschen vergleichen sich laufend mit den
Protagonisten in medialen Darstellungen. Da die Teil-
nehmer_Innen selbst nicht suizidal waren, sich hier
aber mit einer (ehemals) suizidalen Person hinsicht-
lich ihrer suizidalen Krise verglichen, liegt es nahe,
dass viele Teilnehmer_Innen zu dem Schluss kamen,
dass es ihnen „ganz anders“ und besser erging als dem
Protagonisten in der Geschichte (vgl. Till et al. 2010).
Durch einen derartigen Vergleich würde geringere
Identifikation mit dem Protagonisten somit mit ei-
ner Verringerung der Suizidalität einhergehen (Arendt
et al. 2016). Es bleibt die Frage offen, ob suizidale
Menschen ebenso mit einem „Kontrastierungseffekt“
reagieren würden (Till et al. 2010) – diese waren von
der Studie allerdings ausgeschlossen bzw. waren nicht
repräsentiert (Arendt et al. 2016). In einer weiteren
Studie konnte ein Anstieg an Wissen über Suizidprä-
vention und eine vermehrte Bereitschaft, Menschen
in suizidalen Krisen zu helfen, festgestellt werden,
nachdem Proband_Innen einen Zeitungsartikel gele-
sen hatten, in dem über gängige Mythen über Suizid
aufgeklärt wurde und ein Protagonist die erfolgreiche
Bewältigung seiner suizidaler Krise beschrieben hat
(Arendt et al. 2018a).

Seit einigen Jahren werden zunehmend die Erfah-
rungen von Menschen, die selbst suizidale Krisen
durchlebt und bewältigt haben, in der Entwicklung
von Strategien und Ressourcen zur Suizidpräventi-
on einbezogen (National Action Alliance for Suicide
Prevention 2014). Auf Basis dieser neuen Entwick-
lung wurde in einer randomisierten, kontrollierten
Studie (Till et al. 2019) untersucht, ob und inwieweit
auch Expert_Innen, die selbst schon einmal Suizid-
gedanken hatten und ihre suizidale Krise bewältigt
haben, ihre persönliche Erfahrung einbringen und of-
fen darüber erzählen können und wie hilfreich das für
die Prävention sein kann. Die Teilnehmer_Innen in
den beiden Interventionsgruppen lasen jeweils einen
Nachrichtenartikel, in dem eine Expertin im Rahmen
eines Interviews über Suizid und Suizidprävention
Aufklärungsarbeit geleistet und mehrere häufig in der
Gesellschaft vorkommende Mythen über Suizidalität
entkräftet hat. Der einzige Unterschied zwischen den
beiden Gruppen war, dass in einer Gruppe die in-
terviewte Expertin persönliche Erfahrung mit eigener
Suizidalität offenbart hat, währed dies in der anderen
Interventionsgruppe nicht der Fall war. Die Ergebnis-

se der Studie zeigten, dass Proband_Innen in beiden
Interventionsgruppen einen Anstieg an Wissen über
Suizidprävention und einer Reduktion von Suizidge-
danken berichteten (Till et al. 2019). Damit konnte
der Papageno-Effekt neuerlich repliziert werden. Die
Studie zeigte auch, dass Aufklärung durch Suizidex-
pert_Innen mit persönlicher Erfahrung mit eigener
Suizidalität gleichermaßen effektiv ist wie durch jene,
die keine solchen Erfahrungen teilten (Till et al. 2019).

Die protektive Wirkung von Medieninhalten, die
auf die Bewältigung suizidaler Krisen fokussieren,
ist aber keineswegs auf Print-Medien beschränkt. So
konnte in einer randomisierten, kontrollierten Studie
festgestellt werden, dass sich die Lebenszufriedenheit
der Studienteilnehmer_Innen verbesserte, wenn diese
einen Hollywood-Film sahen, der mit der Bewältigung
einer suizidalen Krise und einem Happy-End endete.
Dieser Effekt war bei Personen mit Suizidalität über
dem Median der Stichprobe besonders stark ausge-
prägt (Till et al. 2015). Auf Basis des Papageno-Effekts
haben australische Forscher_Innen in Kooperation
mit professionellen Filmemacher_Innen eine dreitei-
lige Dokumentationmit dem TitleManUp produziert.
Die Dokumentation zielt darauf ab, insbesondere
Männer mit Suizidgedanken anzusprechen und be-
schäftigte sich mit der Frage, wie die Gesellschaft das
Eigenbild von Männern und deren Verhaltensweisen
formt und somit ihre psychische Befindlichkeit beein-
flusst. Die Dokumentation war ein großer Erfolg, auch
vom wissenschaftlichen Standpunkt aus. In mehreren
Studien mit unterschiedlichen Designs konnte ein
positiver Effekt auf das Hilfesuchverhalten der Män-
ner und deren Einstellung zu professioneller Hilfe
festgestellt werden. Suizidalität wurde nur als Ne-
benzielgröße untersucht und zeigte keine signifikante
Veränderung (King et al. 2018a, 2018b; Schlichthorst
et al. 2018).

Auch für Aufklärungsmaterial zur Suizidprävention
im Internet ist der Papageno-Effekt relevant. Das In-
ternet ist ein sehr heterogenesMedium und beinhaltet
eine große Bandbreite an suizid-relevanter Informati-
on (Till und Niederkrotenthaler 2014a, 2014b). Zu den
häufigsten in Suchmaschinen vorzufindenden Typen
anWebseiten über Suizid zählen edukative Webseiten,
die darauf abzielen, die Allgemeinbevölkerung, ins-
besondere Jugendliche und junge Erwachsene, über
Suizidalität aufzuklären (Till und Niederkrotenthaler
2014a; Till et al. 2017). Diese Webseiten beinhalten
für gewöhnlich, neben epidemiologischen Zahlen und
Fakten über Suizid, Kontaktadressen zu Hilfseinrich-
tungen, aber auch Erzählungen von Menschen, die
über persönliche Erfahrungen mit Suizidalität berich-
ten und schildern, wie sie schwierige Phasen in ihrem
Leben überstanden haben und was ihnen dabei ge-
holfen hat (Till et al. 2017). In einer kürzlich durchge-
führten randomisierten, kontrollierten Studie konn-
te nun die Wirksamkeit solcher edukativen Websei-
ten nachgewiesen werden. Till et al. (2017) fanden ei-
ne Reduktion an Suizidgedanken mittlerer Effektstär-
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Tab. 1 Übersicht über publizierte randomisierte, kontrollierte Studien zum Papageno-Effekt

Quelle Stichprobe Untersuchtes
Medium

Untersuchte Outcome-Variablen Protektiver Effekt

Till et al.
(2015)

95 Erwachsene
der allgemeinen
Bevölkerung

Hollywood-Film Suizidalität, Lebenszufriedenheit, Depressivität,
aktuelle Stimmung, Selbstwertgefühl, Einstellung zur
Welt

Anstieg der Lebenszufriedenheit, positivere
Einstellung zur Welt

Arendt et al.
(2016)

112 Studierende Nachrichtenartikel Suizidkognitionen Rückgang an Suizidkognitionen bei Teil-
nehmer_Innen mit geringer Identifikation mit
der geschilderten Problemsituation

Till et al.
(2017)

161 Erwachsene
der allgemeinen
Bevölkerung

Edukative Web-
seiten

Primär: Suizidalität
Sekundär: Aktuelle Stimmung, Wissen über Sui-
zidprävention, Einstellung zu Suizid, Einstellung zu
professioneller Hilfe

Primär: Reduktion an Suizidalität bei Teil-
nehmer_Innen mit vergleichsweise höherer
Suizidalität
Sekundär: Anstieg an Wissen über Suizidprä-
vention

Arendt et al.
(2018a)

273 Erwachsene
der allgemeinen
Bevölkerung

Nachrichtenartikel Wissen über Suizidprävention, Hilfsbereitschaft,
Bewerung des Artikels, subjektiver Wissensgewinn

Anstieg an Wissen über Suizidprävention und
Hilfsbereitschaft nach Lesen eines Artikels,
der auf Krisenbewältigung fokussiert und
Mythen über Suizid entkräftet

King et al.
(2018b,
2018a)

337 Erwachsene
Männer der
allgemeinen
Bevölkerung

Dokumentations-
reihe

Primär: Hilfesuchverhalten
Sekundär: Einstellung zu Hilfe, Konformität zu mas-
kulinen Normen, Erfahrung von Maskulinität, soziale
Unterstützung, Distress, Befindlichkeit, Resilienz,
Suizidalität, Bewertung der Serie

Primär: Anstieg an Hilfesuchverhalten
Sekundär: Verbesserte Einstellung zu Hilfe,
Reduktion an Konformität zu maskulinen
Normen

Till et al.
(2019)

527 Erwachsene
der allgemeinen
Bevölkerung

Nachrichtenartikel Primär: Suizidalität
Sekundär: Wissen über Suizidprävention

Primär: Reduktion an Suizidalität
Sekundär: Anstieg an Wissen über Suizidprä-
vention

ke unter jenen User_Innen der Interventionsgruppe,
die eine vergleichweise höhere Suizidalität aufwiesen,
sowie einen starken Anstieg an Wissen über Suizid-
prävention bei allen User_Innen im Vergleich zur Kon-
trollgruppe. Beide Effekte konnten fast unvermindert
auch noch eine Woche später festgestellt werden (Till
et al. 2017).

Auch Onlineforen über Suizid gehören zu jenen Ar-
ten von Webseiten, die häufig vorzufinden sind, wenn
man in Suchmaschinen nach suizidbezogener Infor-
mation sucht (Till und Niederkrotenthaler 2014a). In
einer Analyse von sieben deutschsprachigen Onli-
neforen über Suizid (Niederkrotenthaler et al. 2016)
zeigte sich, dass es in nicht-professionellen Foren
fallweise auch dazu kommt, dass jene User_Innen,
die eine Diskussion starten, an Ende der Diskussi-
on äußern, dass es ihnen nun besser geht als zuvor,
sich also ihre Suizidalität, Hoffnungslosigkeit oder
Überforderung mit ihren Problemen reduziert hat.
Solche Anzeichen einer psychischen Besserung traten
in ca. 10% der Diskussionen in sogenannten „Pro-
Suizid-Foren“ und in knapp 45% der Diskussionen in
„Anti-Suizid-Foren“ auf. „Anti-Suizid-Foren“ bezeich-
nen hier Foren, die u.a. auf Zusammenarbeit mit
professionellen Hilfseinrichtungen Wert legen und
grundsätzlich keine Methodendiskussionen auf ihren
Seiten erlauben, während diese in sogenannten „Pro-
Suizid-Foren“ sogar beworben werden. Es ist nicht
verwunderlich, dass sich, in Anbetracht der Gefahren
von „Pro-Suizid-Foren“, die Anzahl der Poster_Innen,
die eine psychologische Verbesserung angaben, in
Grenzen hielt (Niederkrotenthaler et al. 2016). Es ist
allerdings erstaunlich, dass in allen Foren dieser posi-
tive Effekt mit bestimmten Reaktionen und Kommu-

nikationsmustern der Respondent_Innen assoziiert
war. Dazu gehörten u.a. Schilderungen vom Umgang
mit eigenen Krisen und aktives Zuhören. Wenn al-
so Respondent_Innen davon erzählt haben, wie sie
selbst mit schweren Lebenssituationen umgehen oder
in der Vergangenheit umgegangen sind, so schien es
dem_der jeweiligen Erstposter_In danach besser zu
gehen (Niederkrotenthaler et al. 2016). Auch dieser
empirische Befund ist konsistent mit dem Papageno-
Effekt und zeigt, dass der Fokus auf Krisenbewälti-
gung in medialer Kommunikation über Suizidalität
einen protektiven Effekt haben kann.

Alle der bisher diskutierten Studien analysierten
den Papageno-Effekt anhand von Stichproben aus
der allgemeinen Bevölkerung und nicht klinischen
Propulationen oder Risikogruppen. In vielen der hier
zitierten Studien wurden Personen, die ein erhöhtes
Suizidrisiko aufwiesen, dezidiert ausgeschlossen (Till
et al. 2019). Studien zum Papageno-Effekt mit vulne-
rablen Populationen gibt es bis jetzt noch kaum. Erste
Ergebnisse deuten allerdings darauf hin, dass auch
vulnerable Gruppen von Berichten über erfolgreiche
Krisenbewältigungen profitieren (Niederkrotenthaler
2018): In einer Stichprobe bestehend aus Personen
mit rezenten Suizidgedanken zeigte sich im Vergleich
zur Kontrollgruppe ein Rückgang an Suizidalität nach
dem Lesen eines Nachrichtenartikels, in dem eine
Protagonistin schilderte, wie sie ihre suizidale Krise
erfolgreich bewältigt hatte. Dieser positive Effekt zeig-
te sich insbesondere bei jenen Proband_Innen, die
im letzten Jahr einen Suizidversuch unternommen
hatten. Die Geschichte hatte jedoch keinen signifi-
kanten positiven Effekt, wenn sie nicht von der selbst
betroffenen Person, sondern von einer Expertin für
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Suizidprävention erzählt wurde (Niederkrotenthaler
und Till 2019). In einer weiteren Studie sahen junge
Erwachsene mit akuten Symptomen einer Depression
und Suizidgedanken entweder ein Video, in dem eine
junge Frau von ihrem Kampf gegen Depressionen und
Suizidgedanken und ihrer erfolgreichen Behandlung
erzählte oder ein Kontrollvideo ohne Bezug zu Suizid
oder psychischer Gesundheit. Die Teilnehmer_Innen,
die das Video über Depression sahen, berichteten
von einem Rückgang ihrer depressiven Symptomatik.
In der Kontrollgruppe konnte hingegen ein Anstieg
an Suizidalität bei jenen Teilnehmer_Innen festge-
stellt werden, die vergleichsweise stärkere Symptome
von Depressionen aufwiesen, wohingegen sich in
der Interventionsgruppe kein solcher Effekt zeigte
(Niederkrotenthaler und Till 2020). Insgesamt deuten
diese Befunde darauf hin, dass auch Gruppen von
vulnerablen Personen mit einem Rückgang des Sui-
zidrisikos reagieren, wenn sie mediale Darstellungen
von erfolgreichen Krisenbewältigungen rezipieren.
Eine zusammenfassende Übersicht über alle bisher
durchgeführten randomisierten, kontrollierten Studi-
en zum Papageno-Effekt befindet sich in Tab. 1.

Konklusion

Die Ergebnisse der hier diskutierten Studien zeigen,
dass Suiziddarstellungen in den Medien das suizidale
Verhalten der Rezipient_Innen beeinflussen können.
Während sensationsträchtige Darstellungen von Sui-
zid und der Fokus auf Suizidmethoden einen schäd-
lichen Effekt haben und zu Imitationssuiziden füh-
ren (Werther-Effekt), können Geschichten über Men-
schen, die in der Lage waren, ihre suizidalen Krisen
erfolgreich zu bewältigen, einen Rückgang an Suizi-
dalität bei den Rezipient_Innen bewirken (Papageno-
Effekt). Die Effekte von Suiziddarstellungen hängen
davon ab, auf welche Aspekte von Suizidalität fokus-
siert wird und wer diese Darstellungen rezipiert. Er-
kenntnisse zum Papageno-Effekt sind für die Suizid-
prävention von großem Wert, da sie Aufschluss darü-
ber geben können, wie Medienkampagnen zur Auf-
klärung über Suizid gestaltet werden müssen, um ei-
ne möglichst positiven Effekt zu erzielen, ohne da-
bei etwaige Imitationseffekte auszulösen. Geschich-
ten von Menschen, die sich in suizidalen Krisen be-
funden haben, sich aber Hilfe gesucht und dadurch
die Krise bewältigt haben, können hier offenbar einen
wichtigen Beitrag leisten. Dementsprechend gibt es
auch seit einigen Jahren zunehmend Bestrebungen,
Menschen mit persönlicher Erfahrung mit Suizidali-
tät mehr in Strategien und in der Entwicklung von
Ressourcen der Suizidprävention einzubeziehen (Na-
tional Action Alliance for Suicide Prevention 2014; Till
et al. 2019). Diese Idee ist an und für sich keineswegs
neu. In anderen medizinischen Bereichen der Aufklä-
rung, wie etwa bei der Prävention von Krebs oder
Herzkreislauferkrankungen, ist es schon seit Jahren
gängige Praxis, nicht alleine Mortalitätsraten zu be-

richten, sondern dabei verschiedenste Therapiemög-
lichkeiten und Behandlungserfolge zu erwähnen. Da-
her sollten auch in der Berichterstattung über Suizida-
lität Behandlungserfolge und Möglichkeiten für Aus-
wege aus der Krise Eingang finden, um Suizide ak-
tiv zu verhüten (Till und Niederkrotenthaler 2014b).
Auch könnte die Integration medialer oder literari-
scher Darstellungen von Krisenbewältigungen in psy-
chotherapeutische Gespräche Patient_Innen bei der
Bewältigung aktueller suizidaler Krisen unterstützen.
So werden zum Beispiel in der Kinotherapie bereits
seit geraumer Zeit Filme eingesetzt, um sowohl bei
ambulanten als auch stationären Patient_Innen mit
Suchterkrankungen Hoffnung auf eine gelingende Le-
bensveränderung zu induzieren (Poltrum 2009; Pol-
trum und Leitner 2009). Hierbei ist aber auch die For-
schung gefragt, die genauen Mechanismen des Pa-
pageno-Effekts näher zu erforschen, insbesondere in
Studien mit Risikogruppen für Suizid.
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