GESELLSCHAFT

Menschenfreunde mit Macken
Psychotherapeuten sind in Filmen und Serien, wenn nicht gar
böse, so doch zumindest schillernde Figuren.
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Früher war im Fernsehen alles einfacher. Beim Tatort gab es die guten
Kommissare, die bösen Täter, und in den Liebes lmen fanden die Deckel
verlässlich ihre Töpfe. Dr. Brinkmann (Die Schwarzwaldklinik), Dr. Stefan
Frank (Der Arzt, dem die Frauen vertrauen) und Dr. Quinn (Ärztin aus

Leidenschaft) heilten kompetent, vertrauenswürdig und leidenschaftlich
ihre Patienten, blieben dabei stets freundlich und fanden daneben noch
ihr Liebesglück.
Als mindestens dubiose Figuren treten dagegen seit jeher die
Psychotherapeuten in Filmen und Serien auf. Nicht selten scheinen sie
ihren Patienten mehr zu schaden als zu helfen und wirken selbst
psychisch instabil oder sogar völlig durchgeknallt. Mörder, Vergewaltiger,
Pädophile, Scharlatane und Hochstapler nden sich unter Freuds
Urenkeln in Filmen. Zu diesem Schluss kommt zumindest eine
Übersichtsarbeit der Literaturwissenschaftlerin Jacqueline Hopson von
der Universität Exeter. Die Autorin, die selbst jahrelang Psychiatrie- und

Therapiepatientin war, bezieht sich dabei unter anderem auf
Filmklassiker wie Das Schweigen der Lämmer, Einer og über das

Kuckucksnest oder die Stieg-Larsson-Ver lmung Verblendung.
Nur geringfügig positiver kommen die Psychotherapeuten in einer Studie
des amerikanischen Psychiaters Numan Gharaibeh aus dem Jahr 2005
weg, der 100 populäre US-Filme ausgewertet hat. Seinen typischen
ktiven Kollegen sieht er als mittelalten weißen Mann porträtiert, der
freundlich wirkt, aber inkompetent ist und in der Regel
Grenzverletzungen – meist sexueller Art – begeht.
Den kompletten Artikel können Sie bei uns kaufen oder freischalten.

DIE REDAKTION EMPFIEHLT
BEZIEHUNG

Toxische Beziehung
Wenn der Partner sich immer öfter abwertend verhält, stellt sich die Frage, wie
man Liebe wieder ins Gleichgewicht bringt – oder hinter sich lässt.

BEZIEHUNG

Und wenn ich ihn nun doch nicht liebe?
Zweifel an der eigenen Beziehung sind eine große Belastung – für den Partner
und insbesondere den Betroffenen.

FAMILIE

Die Covidkrise wirkt komplexer als

„Die Covidkrise wirkt komplexer als
Tschernobyl“
Wie reagieren Kinder und Jugendliche auf Corona? Im Interview spricht eine
Expertin über typische Symptome – zum Beispiel Zwänge.

MEISTGELESEN
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GESUNDHEIT

Das Verhaltensimmunsystem
Menschen, die wir kennen oder mögen, unterstellen wir ein geringeres
Infektionsrisiko als Fremden und unsympathischen Personen.
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BEZIEHUNG

Die Angst, dass das Geheimnis au iegt
Eine neue Studie hat untersucht, wie sich ein Geheimnis in der
Partnerschaft auf die Zufriedenheit des Schweigenden auswirkt.
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BERUF

Sagen Sie mal, Frau Lins: Wie gelingt es, in einer Therapie gut über
Sex zu sprechen?
In Psychotherapien wird häu g über sehr schwere Themen gesprochen.
Warum nicht häu ger über Sex?

