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Einleitung

Dass und in welcher Weise Medien dem Einzelnen Nutzen 
oder Schaden bringen, hat zunächst einmal mit der Wirkung 
von Öffentlichkeit ganz allgemein zu tun. Das Verhältnis des 
Individuums zur Öffentlichkeit beginnt bereits mit seiner Be-
ziehung zum Partner als Einzelperson. Es weitet sich in der 
Beziehung zuerst zur kleinen und dann zur größeren Gruppe 
und schließlich zur Masse in wachsender Dimension aus. Das 
Fehlen von Öffentlichkeit kann quälende Gefühle von Einsam-
keit, Leere und Wertlosigkeit auslösen, das Vorhandensein von 
Öffentlichkeit das Gefühl von Ausgeliefertsein und Angst vor 
Verlust der Kontrolle über die eigene Person.

Die in der psychiatrischen Terminologie mit „hysterionisch“ 
bezeichnete Persönlichkeit heischt nach Aufmerksamkeit, um 
nicht dem Gefühl von Nichtigkeit anheim zu fallen. Dagegen 
ist die soziophobe Persönlichkeit gekennzeichnet von einer 
Angst vor Aufmerksamkeit und Zuschauerschaft, die sich in 
einem quälenden Unwohlsein und in einer Scham (oft verbun-
den mit Erröten, der sog. Erythrophobie) und in einer Flucht 
vor der Öffentlichkeit äußert. Schon hier wird deutlich, dass 
die Disposition der Persönlichkeit ein wichtiger Faktor für das 
Entstehen eines Medienopfersyndroms ist und dass Öffentlich-
keit als Trauma dieses auslöst. 

Neben dem direkten Ausgeliefertsein an die präsente Öffent-
lichkeit ist die fehlende Kontrolle über die Ausbreitung von per-
sönlichen Daten in der anonymen Öffentlichkeit eine schwere 
Belastung. Unabhängig von der Wirkung von Medien gibt es 
also eine Wirkung von Öffentlichkeit und damit auch Öffent-
lichkeitswirkungsopfer und ein Öffentlichkeitsopfersyndrom. 
Außerhalb der eigenen vier Wände, auf der Straße, in der Stra-
ßen- und Eisenbahn, auf Plätzen und in Stadien, überall entfal-
tet Öffentlichkeit Wirkung auf uns. Die Medien aber sind oft 



Vermittler von Öffentlichkeit. Sie tragen Informationen ins Pu-
blikum, und sie repräsentieren auch die Öffentlichkeit, indem 
sie deren Stimmung und Haltung wiedergeben. Sie sind oder 
werden durch den Akt der Veröffentlichung eine Agentur von 
Öffentlichkeit. Überspitzt könnte sogar gesagt werden: durch 
die Herstellung von Öffentlichkeit sind sie die Öffentlichkeit.

Der Ausdruck Medienopfersyndrom impliziert einen Vor-
wurf an die Adresse von Medienschaffenden. Ich habe mich 
dieser Thematik unter dem Eindruck von Medienopfern zuge-
wendet, bei denen die „Täter“ nach meinem Gefühl in  ihrem 
publizistischen Wirken eine Grenze in unstatthafter Weise 
überschritten hatten, sei es moralisch oder gar strafrechtlich. 
Die Auswirkungen waren Persönlichkeitsverletzungen, die 
sich meines Erachtens nicht mit dem Anspruch eines seriösen 
Journalismus vereinbaren ließen.

So wie ein nach allen Regeln der Kunst ausgeführter ärzt-
licher Eingriff eine vorübergehende oder auch nachhaltige 
schmerzhafte oder funktionell beeinträchtigende Verletzung 
verursachen kann, so kann auch die seriöse Berichterstattung 
und Kommentierung nicht vermeiden, dass sie Wunden bei-
bringt und zu Beeinträchtigungen führt, die sie weder beab-
sichtigt noch gewünscht hat.

Wenn von Medienopfern die Rede ist, so sind die vermeid-
baren von den unvermeidbaren zu unterscheiden. Erstere sind 
die Folge einer inakzeptablen publizistischen Aggressivität 
oder Fehlleistung, während letztere durch korrekte publizisti-
sche Leistungen als unvermeidliche Nebenwirkungen und Kol-
lateralschäden entstehen. Für die realen Auswirkungen auf das 
betroffene Individuum, das sog. Medienopfer, und für deren
Beschreibung in psychopathologischer Fachsprache ist die-
se Unterscheidung oft von geringer Bedeutung. Denn Verlet-
zungen schmerzen oft unabhängig von ihrer Ursache. Aller-
dings dürfte die legitime Verletzung durch Medien weniger 
schwerwiegende Folgen zeitigen als eine ungestüme boule-
vardeske Aggressivität, ebenso wie der sorgfältig kontrollierte 
chirurgische Schnitt im Vergleich zu einem Unfalltrauma. 

Meine Darstellung des Medienopfersyndroms erfolgt aus 
einer kritischen Haltung gegenüber der in den letzten Jahren 
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überhandnehmenden Boulevardisierung der Medien. Es sind 
aber die Publizistikwissenschaft und die Rechtswissenschaft, 
welche die Kompetenz haben, die moralischen und rechtlichen 
Grenzen der Medienarbeit zu bestimmen. Meine Ausfüh-
rungen sind nur ein Beitrag zur Erweiterung der Beurteilungs-
unterlagen. 

Für die Beschreibung des Medienopfersyndroms als psycho-
pathologisches Erscheinungsbild ist die persönliche Untersu-
chung und Befragung des Medienopfers eine unerlässliche Vo-
raussetzung. Dieses psychische Störungsbild bildet sich nicht 
bei jedem Menschen, der von Medien verletzt worden ist. Doch 
können wir auch da ein Medienopfer sehen oder vermuten, 
wo die Verletzung durch Medien nur eine Kränkung oder ein 
Ungemach etwa in Form schwerer sozialer Beeinträchtigung 
wie Verlust der Arbeitsstelle oder Verlust von Freunden ausge-
löst hat. Vor allem die aus Literatur und Presse entnommenen 
spektakulären Fälle lassen im Allgemeinen keine Erkenntnisse 
über die psychopathologische Natur der verursachten Persön-
lichkeitsveränderungen zu, weil die Betroffenen ihren Zustand 
und ihr seelisches Befi nden nur rudimentär beschrieben haben. 
Auch lässt sich eine allfällige Polymorbidität (Mehrfacherkran-
kung) nicht erkennen und die Abgrenzung von anderen krank 
machenden Einfl üssen nicht vollziehen. Solche Fälle, die oft zu 
Beschädigungen des Ansehens der betroffenen Persönlichkei-
ten geführt haben, wie uns die Kasuistiken Borer, Kießling, 
Anderwert und Eulenburg eindrücklich zeigen, lassen aber Me-
thoden und Dynamik der Medienaggressivität sichtbar werden. 
Sie sollen die von mir beschriebenen Fälle von Medienopfern 
aus der psychotherapeutischen Praxis ergänzen.
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