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1 Einleitung 

Der Schnittbereich von Sprachwissenschaft und Medizin ist ein gerade im Ent-
stehen begriffenes und sich ausdifferenzierendes Feld – sogar in noch höherem 
Maße als der Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit, die Palliativmedizin. 
Besucht man die in den letzten Jahren sich etablierenden Tagungsveranstal-
tungen, die sich programmatisch mit linguistischen Forschungsinteressen im 
Bereich der Medizin auseinandersetzen, so wird – zumindest im deutschspra-
chigen Bereich – eine gewisse Vorliebe der „Medizinlinguisten“ für gesprächs-
linguistische Methoden deutlich. Ein solcher Fokus kann nicht wunderneh-
men, denn gesprächsanalytische Ansätze erscheinen schon deshalb als nahe-
liegender Zugang, weil sie eine Entfaltung der Kernkompetenzen des Linguis-
ten in einem unmittelbar anwendungsorientierten und für den medizinischen 
Alltag hoch relevanten Setting ermöglichen. Mit seinen Fähigkeiten tritt der 
Linguist gewissermaßen als erklärende, beratende und idealiter optimierende 
Instanz auf. Gerade in dieser konkreten Anwendbarkeit linguistischen Wissens 
und linguistischer Kompetenz liegt wohl der nachvollziehbare Reiz einer zu-
nehmend stärker werdenden Verbindung von Linguistik und Medizin begrün-
det. Mediziner können nicht nur bei der Datenerhebung, sondern auch bei der 
qualitativen Auswertung von Sprachdaten von Linguisten lernen. In konkreten 
Forschungssettings profitieren Mediziner vom Sprachgefühl von Linguisten, 
vom Einsatz linguistischer Methoden und von der Übertragung sprachwissen-
schaftlicher Kategorien auf medizinisches Textmaterial. Nicht nur in Inter-
views, im Kontext der Auswertung von Arzt-Patienten-Gesprächen und vielen 
anderen gesprächsanalytischen Settings, sondern auch bei der Analyse von 
medizinischen Fachtexten, ihrer Verständlichkeit und ihrer allgemeinen Funk-
tionsfähigkeit leisten Sprachwissenschaftler bereits heute einen wichtigen Bei-
trag. Es gelingt ihnen dabei insbesondere, das Augenmerk der medizinischen 
Forschung auf sprachliche Phänomene, semantische Tendenzen und nicht zu-
letzt Implikaturen zu richten, die zuvor schlicht unberücksichtigt geblieben 
waren. Der Umstand, dass Linguisten und Mediziner immer häufiger gemein-
sam forschen, geht mit positiven Synergieeffekten für beide Seiten einher – ge-
rade auch mit einer Sensibilisierung der Mediziner für die Relevanz sprachli-
cher Phänomene in der eigenen Kommunikation. Hier kann der Sprachwissen-
schaftler etwas bewirken, und zwar über die Grenzen seines Faches hinaus. Ein 
anderes Bild zeigt sich im englischsprachigen Bereich, insbesondere mit Blick 
auf die britische Diskurslinguistik. Hier existieren neben einer durchaus prä-
senten und breit rezipierten gesprächslinguistischen Tradition andere, ebenso 
berechtigte Methoden, insbesondere aus dem Bereich der Korpuslinguistik. 
Neben Gesprächsdaten wird ein breites Spektrum anderer Datentypen unter-
sucht, etwa Pressetexte, Onlineforen, Interviews mit Professionellen, Informa-
tionsmaterialien oder Tweets. Ähnlich wie im deutschsprachigen Raum ist der 
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Fokus der englischsprachigen „Medizinlinguisten“ anwendungsbezogen, ihr 
Zugang und ihre Erkenntnisinteressen aber gleichsam kulturanalytischer. 
Diese Ausrichtung geht mit einem größeren Interesse an Emotionalität, Per-
suasion, Metaphern und Framing einher, das nicht an gesprächslinguistische 
Fragen rückgebunden ist, sondern hier einen Selbstzweck darstellt. Es muss 
überraschen, dass in beiden Bereichen bisher kaum Arbeiten zur jüngeren Ge-
schichte des akademischen Fachdiskurses einer medizinischen Disziplin er-
schienen sind.  

Das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit fußt letztlich auf einer persönlichen Ir-
ritation. Als ich im Herbst 2017 verstärkt Publikationen zu medizinischen und 
medizinlinguistischen Themen las, pflegte ich bereits seit über zwei Jahren zu-
nehmend intensiver werdenden Forschungskontakt mit den Palliativmedizi-
nern des Universitätsklinikums Erlangen. Erst mit diesen neuen Lektüreerfah-
rungen – sie betrafen onkologische, geriatrische, internistische und schmerz-
medizinische Texte – wurde mir eine konzeptuelle „Andersartigkeit“ der Palli-
ativmedizin bewusst, die sie von allen anderen Disziplinen unterschied, deren 
Ursachen ich aber noch nicht greifen konnte. An diesem Punkt entspann sich 
die Grundlage für die thematische Ausrichtung und das Erkenntnisinteresse 
dieser Dissertation, die – ausgehend von der germanistischen Linguistik als 
meiner „fachlichen Heimat“ – in das Feld der Palliativmedizin ausgreift. Wa-
rum also ist die Palliativmedizin anders und worin liegen die Wurzeln dieser 
zunächst nur subjektiv empfundenen Andersartigkeit begründet? Es lag nahe, 
der Alterität der Palliativmedizin mit linguistischen Methoden auf die Spur zu 
kommen, und zwar explizit auch aus einer historischen Perspektive.  

Es ist zweifellos eine besondere Freude, sich nach dem Abschluss einer Disser-
tation bei allen bedanken zu können, die zu deren Gelingen beigetragen ha-
ben.  

Mein erster Dank gilt Mechthild Habermann, die mich vom Beginn mei-
ner Arbeit an (und schon zuvor) in vielerlei Hinsicht unterstützt hat: fachlich, 
beim Stellen von Projektanträgen, bei der Bewältigung bürokratischer Hürden 
– und nicht zuletzt auch auf einer menschlichen Ebene. Besonderer Dank ge-
bührt auch Christoph Ostgathe, dem Leiter der Palliativmedizinischen Abtei-
lung des Universitätsklinikums Erlangen. Er begleitete den Entstehungspro-
zess meiner Dissertation in vielen Gesprächen, in denen ich nicht nur einen
Einblick in die fachlichen Strukturen der Palliativmedizin, sondern auch viele
hilfreiche Hinweise zur Konzeption einer gelungenen Arbeit mit fachlichem
Aussagewert für das Forschungsfeld der Palliativmedizin erhielt.

Zu größtem Dank verpflichtet bin ich auch Maria Heckel, der Leiterin 
des Forschungsteams der Palliativmedizinischen Abteilung, mit der ich in 
zahllosen Sitzungen und Gesprächen die Struktur meiner Dissertation und die 
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qualitativen Aspekte meiner Methodik verfeinerte und von deren methodi-
scher Expertise im Bereich der Sozialwissenschaften ich profitieren durfte. Sie 
stand mir nicht nur im Hinblick auf meine Dissertation, sondern auch bei vie-
len gemeinsamen Publikationen mit Rat und Tat zur Seite. Gleiches gilt für die 
am Medizinerprojekt beteiligten Erlanger Korpuslinguisten Stefan Evert und 
Natalie Dykes, die den korpuslinguistischen Zuschnitt und die methodischen 
Grundlagen meiner Arbeit maßgeblich geprägt haben.  

Danken möchte ich abschließend auch allen anderen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Lehrstuhls für Germanistische Sprachwissenschaft und 
der Palliativmedizinischen Abteilung, meinen Eltern und meiner Partnerin, 
die mir für die inhaltliche und methodische Ausgestaltung meiner Disserta-
tion immer wieder „ein Ohr geliehen“ haben und mir bei der Konzeption der 
Arbeit zur Seite standen. Sie gewährten mir in vielen Gesprächen konstruktives 
Feedback für mein Vorhaben und trugen dazu bei, die methodisch oft recht 
theoretische Arbeit im Hier und Jetzt zu verankern. 
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2 Ziele und Forschungsfragen 

Die Palliativmedizin historisch ferner Epochen wurde bereits in mehreren Ar-
beiten untersucht (Brooksbank 2009; Dunn & Milch 2001; Lutz 2011; Stolberg 
2017, 2020 oder als Begriffsgeschichte Stolberg 2007). Interessanter erschien 
für den Gegenstandsbereich dieser Arbeit die bisher ungeschriebene Ge-
schichte der modernen Palliativmedizin bis in die Gegenwart. Im Zentrum ste-
hen sollte die moderne Palliativmedizin seit der Jahrtausendwende. Das Quel-
lenmaterial für diese Phase der Palliativgeschichte ist sehr umfangreich, sodass 
für eine angemessene Erfassung des Gesamtdiskurses nur korpuslinguistische 
Verfahren infrage kamen, kann doch eine adäquate Charakterisierung einer 
Disziplin letztlich nur auf einer großen Datenbasis sinnvoll geleistet werden. 
Die Entwicklung der noch jungen Disziplin sollte – wie in der Korpuslinguistik 
gemeinhin üblich – anhand von authentischen Sprachdaten nachvollzogen 
werden. Für dieses Vorhaben musste ein großes Korpus von palliativmedizini-
schen Fachtexten erstellt und analysiert werden. Dabei wurde versucht, eine 
möglichst große Zahl von für das dargestellte Untersuchungssetting relevanten 
Publikationen einzubeziehen, um den akademischen Diskurs der Palliativme-
dizin in Deutschland ohne erhebliche Lücken oder Verzerrungen abbilden zu 
können. Diesem Zielkorpus Palliativmedizin wurden fünf Referenzkor-
pora aus Fachtexten verwandter medizinischer Disziplinen gegenübergestellt 
(Onkologie, Schmerzmedizin, Intensiv- und Notfallmedizin, Geriatrie und Ge-
rontologie, Medizinethik, für eine ergänzende Analyse im Sinne einer „Ver-
gleichsfolie“ in Kapitel 9.1.4 wurden zudem Zeitschriftentexte einer Organisa-
tion von Sterbehilfebefürwortern gesammelt). So sollten einerseits die Beson-
derheiten der palliativmedizinischen Fachpublikationen herausgearbeitet 
werden, andererseits konnte eine Verortung des Palliativdiskurses in seinem 
unmittelbaren thematischen Umfeld erfolgen. Die strukturelle Ordnungska-
tegorie Disziplin ist grundlegender Orientierungspunkt der vorliegenden Un-
tersuchung (zum Disziplinenbegriff vgl. Kap. 4.2.2). Zusammengefasst soll mit 
dieser Analyse ein historischer Überblick über den Palliativdiskurs in deutsch-
sprachigen Fachmedien von 2000–2019 mit Methoden der korpusbasierten 
Diskurslinguistik geleistet werden. 

Die vorliegende Arbeit besteht aus drei Teilen. Ein Forschungsüberblick dient 
zunächst dazu, die für das Verständnis der Untersuchung relevanten linguisti-
schen Paradigmen zu diskutieren (Kap. 4). Für die adäquate Erforschung der 
inhaltlichen Ausrichtung und der kommunikativen Praktiken einer sich ent-
wickelnden Disziplin wurde ein multimethodaler Ansatz gewählt, in dem As-
pekte der korpusbasierten Diskurslinguistik, der klassischen qualitativen Dis-
kurslinguistik, der Fachsprachen- und Fachtextforschung, sowie der Schlag- 
und Schlüsselwortforschung zum Tragen kommen. Daran schließt sich ein 
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theoretischer Teil an, in dessen Rahmen als methodische Neuerung für die kor-
pusbasierte Diskursanalyse ein neues Analysemodell, das Keywords in Dis-
course-Modell, KiD eingeführt (Kap. 5) und die Datenbasis des Korpus vor-
gestellt wird (Kap. 6). In einem dritten Teil werden das Korpusdesign und die 
Analysemethode einem „Gebrauchstest“ unterzogen, indem eine umfangrei-
che korpusbasierte Diskursanalyse durchgeführt wird (Kap. 7–10). Das Kor-
pusdesign der Studie ist in mehrfacher Hinsicht einzigartig:  

- Mit 60.090.842Wörtern in 12.321 Texten handelt es sich um das umfang-
reichste jemals untersuchte Korpus medizinischer Fachtexte in deut-
scher Sprache und um das weltweit größte Korpus palliativmedizini-
scher Fachtexte. 

- Die Studie umfasst Datenmaterial aus den letzten 20 Jahren. Eine Ein-
teilung in sieben Subkorpora (diachrone Korpuszeiträume der Jahre 
2000–2002, 2003–2005, 2006–2008, 2009–2011, 2012–2014, 2015–2017, 
2018–2019) ermöglicht es, dem historischen Erkenntnisinteresse der Ar-
beit gemäß eine diskursgeschichtliche Entwicklung nachzuvollziehen.  

- Bisher einzigartig ist auch der Einsatz von fünf Referenzkorpora zur 
multiperspektivischen Charakterisierung des untersuchten Ziel-
korpus.  

- Schließlich kommt ein bisher nicht auf breiter Datenbasis erprobtes 
Keywordmaß, das neu entwickelte Log Ratio Confidence Interval 
(LRC), zum Einsatz.  

 
Zusammengefasst werden mit der vorliegenden Arbeit folgende Teilziele ver-
folgt: 

- Eine diachron angelegte inhaltliche Beschreibung des Fachdiskurses in 
akademischen Fachtexten mit palliativmedizinischer Thematik von 
2000–2019 im Sinne eines diskurssemantischen Corpus-Based Content 
Analysis-Ansatzes (Kutter & Kantner 2012), beziehungsweise dessen Re-
konstruktion und strukturelle Modellierung auf einer großen Datenba-
sis. Das Korpus enthält Zeitschriften, Bücher und Kongressabstracts in 
Form von in Zeitschriften veröffentlichten Abstract Books. Dabei ist das 
explizit historische Erkenntnisinteresse der Arbeit hervorzuheben. Im 
Ergebnisteil steht die diachrone Darstellung der einzelnen Korpuszeit-
räume im Vordergrund.  

- Die Entwicklung und Anwendung eines korpuslinguistischen Analyse-
modells in der Tradition der britischen neofirthianischen Diskurslingu-
istik (Brezina 2018a, c; Gablasova, Brezina, & McEnery 2017; McEnery & 
Hardie 2011), das die Erfassung großer Textmengen mit korpuslinguisti-
schen Methoden erlaubt. Das Keywords in Discourse-Modell stellt einen 
methodischen Vorschlag für die systematische diskurslinguistische 
Analyse großer Textkorpora in mehreren Einzelschritten dar. Es ist in 
seiner Anwendung nicht an wissenschaftliche Texte gebunden, sondern 
kann bei der Analyse jedes hinreichend großen Datensatzes zum Einsatz 
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kommen. Dieses Vorgehen der Modellierung eines Diskurses ist insbe-
sondere dazu geeignet, die phasenspezifischen Unterschiede in dia-
chron angelegten Korpora zu ermitteln. Im Gegensatz zum klassischen 
Vorgehen der britischen Schule der korpusbasierten Diskurslinguistik 
werden in der Analyse auch Wortbildungsmuster nutzbar gemacht, was 
gerade für Korpora in deutscher Sprache sinnvoll erscheint. 

- Die Entwicklung und Anwendung eines empirischen Verfahrens, das es 
ermöglicht, den Kernwortschatz, also die zentralen Wortschatzbe-
standteile eines diachronen Korpus zu ermitteln, die über einen langen 
Zeitraum hinweg erhalten bleiben (korpusspezifische Zentralitäts-
berechnung). 

- Eine inhaltlich-lexikalische Beschreibung wichtiger Aspekte der Varie-
tät palliativmedizinische Fachsprache, insbesondere im Sinne einer do-
mänenspezifischen Terminologiemodellierung an diachronen Korpora 
(Heyer, Kantner et al. 2017). 
 

Hierbei sollen im Besonderen folgende Fragen beantwortet werden:  
- Welche inhaltlich-thematischen Tendenzen können für den Palliativ-

diskurs der Jahre 2000–2019 rekonstruiert werden? 
- Welche Debatten und Paradigmen haben die Palliativmedizin in unter-

schiedlichen Phasen ihrer Entwicklung geprägt? 
- Welche Metaphern werden in der Palliativmedizin häufig gebraucht, 

und zu welchem Zweck? 
- Wie gelingt die Etablierung einer jungen medizinischen Disziplin, ins-

besondere im Hinblick auf argumentative Selbstlegitimation, konzep-
tuelle Abgrenzung und die Herausbildung einer eigenen Fachsprache 
und Terminologie? Welche Mechanismen von Selbstkonstituierung, 
Identitätsbildung und Abgrenzung werden am Sprachmaterial sichtbar? 

- Auf welche Weise reflektieren die Texte Prozesse der Disziplinwerdung 
auf verschiedenen Ebenen (Institutionalisierung, Strukturentwicklung, 
Professionalisierung)?  

- Wie gestaltet sich das Selbstverständnis der Palliativmedizin als (histo-
rische) Disziplin? 

- Werden mögliche Einflüsse anderer Disziplinen auf die Palliativmedizin 
erkennbar? 

- Welchen Wörtern kommt im untersuchten Korpus unabhängig von ein-
zelnen Phasen des Diskurses eine herausragende Stellung zu? In wel-
chen semantischen Bereichen sind diese Wörter angesiedelt?  
 

Neben der Vorstellung und Erprobung der neuen Methodenvorschläge soll mit 
der vorliegenden Untersuchung vor allem auch die Relevanz linguistischer und 
korpuslinguistischer Methoden für den Anwendungsbereich Medizin aufge-
zeigt werden, auch um die Zusammenarbeit zwischen Sprachwissenschaft und 
Medizin weiter zu fördern und neue Anwendungsgebiete zu erschließen. Dem 
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analytischen Vorgehen dieser Arbeit liegt die Annahme zugrunde, dass die For-
schungsinteressen Diskurs, Diskurssemantik und Fachsprachlichkeit bei der 
Untersuchung akademischer Diskurse nicht klar voneinander zu trennen sind, 
sondern deren gemeinsame Betrachtung einen adäquateren Eindruck der tat-
sächlichen Situation in den Texten vermittelt. Synergieeffekte, die sich zwi-
schen korpusbasierter Diskurslinguistik, qualitativer Diskurslinguistik und 
Fachsprachenforschung ergeben, sollen genutzt werden, um einen bisher ein-
zigartigen analytischen Mehrwert zu erzielen. Die vorliegende Dissertation 
strebt ausschließlich eine Diskursbeschreibung an und verfolgt keine präskrip-
tive oder normierende Zielsetzung. Ihre empirischen Ergebnisse können je-
doch, wo immer sie relevant sind, zu weiteren Schlussfolgerungen für die Pra-
xis herangezogen werden. 
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3 Zur historischen Entwicklung der 
Palliativmedizin 

3.1 Palliative und kurative Ansätze und ihre Verknüpfung mit 
konkurrierenden Metaphernsystemen im 20. Jahrhundert 

Am Anfang der Palliativmedizin steht eine Metapher. Die Herkunft des Pallia-
tivbegriffes, der sich vom lateinischen Wort pallium ‚Mantel, Überwurf, Decke, 
Bedeckung‘ ableitet, wird nicht nur in vielen palliativmedizinischen Fachtex-
ten explizit genannt, sondern auch weitergehend erläutert und mithin pro-
grammatisch ausgedeutet (vgl. Kap. 9.7.1). Assoziativ ist die Palliativmetapher 
eine „sanfte“, mit einem hohen emotionalen Gehalt verknüpfte Metapher, mit 
der Aspekte des Schützens, Bewahrens, Einhüllens und Umschließens in den 
Vordergrund gerückt werden. Gleichzeitig evoziert die Situation der Umhül-
lung mit dem Mantel eine umsorgende, aber gewissermaßen doch unidirekti-
onale Situation zwischen dem Arzt als Geber und dem Patienten als Rezipien-
ten. Palliativmetapher und Palliativgedanke stehen am Beginn eines Paradig-
menwechsels, nämlich der verstärkten Beschäftigung mit Tod und Sterben in 
der Medizin in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Entstehung des 
Palliativgedankens als Alternativprogramm zur kurativen Medizin stellt einen 
wichtigen interpretativen Hintergrund für die vorliegende Untersuchung dar.  

Im 20. Jahrhundert sind KRIEG und KAMPF die wohl wichtigsten Bildspender-
bereiche im Feld der Medizin. Der Anfangspunkt für die Konventionalisierung 
von Kriegsmetaphorik in der Sprache der Medizin wurde von der Forschung in 
der medizinischen Rhetorik des Wilhelminischen Kaiserreichs verortet. Mili-
tärmetaphern wurden am Ende des 19. Jahrhunderts, in der Zeit Robert Kochs, 
Rudolf Virchows und Louis Pasteurs zum ersten Mal in Vorträgen und Publi-
kationen systematisch zur Rezipientenlenkung eingesetzt (Berger Ziauddin 
2009; Gradmann 1995, 1996, 2007, 2010, 2017; Gradmann & Forster 2009; Hän-
seler 2009; Sander 2015; Sarasin 2007). Die metaphorische Einteilung in die 
Menschheit und ihre „Feinde“, die Krankheiten, erreichte in der medizinischen 
Publizistik des wilhelminischen Kaiserreichs ihren Höhepunkt, die kulturell 
universelle Tendenz, Krankheiten, Schmerz und Verletzungen als feindliche 
Umwelteinflüsse oder als „Feinde“ wahrzunehmen, dürfte aber weit älter sein 
(Warren 1991: 40). Dennoch gehen viele Aspekte der konkreten Ausgestaltung 
von Kriegsmetaphorik in der Gegenwart auf die medizinische Bakteriologie im 
Kaiserreich zurück. Auch nach 130 Jahren ungebrochener Konjunktur der Me-
tapher MEDIZIN IST KRIEG stellt der Kampf von Arzt und Krankheit eine fun-
damentale Wahrnehmungskategorie in der westlichen Medizin dar. Dies gilt 
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insbesondere für das 20. Jahrhundert. Die Kriegsmetaphorik stellt in der Nach-
kriegszeit das primäre Narrativ im Hinblick auf Krankheitsverläufe und Krank-
heitsbewältigung dar, idealisierende Beschreibungen eines heroischen Kamp-
fes gegen die jeweilige Krankheit waren und sind in vielen Gesellschaften ein 
häufiges Darstellungsprinzip im Umgang mit Krankheiten (vgl. Semino, 
Demjén et al. 2017; Stolberg 2017: 176–177). Diesem wachsenden Optimismus 
und Fortschrittsglauben wird in der Forschung das vielfach geäußerte Postulat 
einer „Marginalisierung des Sterbens“, also eines weitgehenden Verschwindens 
von Tod und Sterben aus der öffentlichen Wahrnehmung gegenübergestellt 
(Ariès 2019; Stolberg 2020: 253; zur Marginalisierung des Todes in der Gesell-
schaft der Gegenwart Heller & Wegleitner 2017; Knoblauch 2007: 191; zur 
„räumlichen Marginalisierung“ des Sterbens Rüegger 2006: 33). Mit der Be-
mäntelungs- und der Kriegsmetapher existieren zwei konträre metaphorische 
Systeme, die gegensätzlicher nicht sein könnten, spiegeln sie doch unmittelbar 
die konzeptuelle Dichotomie zwischen kurativ und palliativ, zwischen heilen 
und lindern wider. 

In der Kernphase des medizinischen Fortschrittsglaubens zwischen 1800 und 
1960 unterschied sich die Sicht auf das Sterben maßgeblich von den Ansprü-
chen der Palliativmedizin der Gegenwart (Duffin 2014): Die Kriegsmetapher 
verdeutlichte (und verdeutlicht noch heute) die aktive Rolle des Arztes und des 
Patienten im Kampf gegen die Krankheit, militärische Werte traten in den Vor-
dergrund – es durfte keine Kapitulation vor der Situation erfolgen, bis zum 
Ende des Lebens sollten Patienten der Krankheit mit stoischem Optimismus, 
Mut und ungebrochenem Willen entgegenblicken. Das Bewahren von Würde 
und Zuversicht ist dann folgerichtig eine rein patientenseitige Kategorie, sie 
manifestiert sich in Einstellungen wie Selbstkontrolle und Durchhaltevermö-
gen, in einer grundsätzlichen Offenheit für Behandlungsversuche und einer 
positiven Einschätzung von Heilungschancen. Es ist offensichtlich, dass solche 
Wahrnehmungsmuster einen eminenten Einfluss auf das grundlegende Ver-
ständnis von medizinischem Handeln, auf Behandlungskonzepte und Be-
handlungsentscheidungen entfalten müssen. Die Normen und Werte der Ars 
moriendi in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts stehen modernen palliativ-
medizinischen Vorstellungen des Lebensendes diametral gegenüber. 

3.2 Dame Cicely Saunders und die Entstehung der modernen Hospiz- 
und Palliativbewegung 

Die Grundlagen für die stärkere Berücksichtigung der nicht-kurativen Situa-
tion des Lebensendes wurden in Großbritannien geschaffen und breiteten sich 
von dort in der Welt aus (Woods, Webb, & Clark 2001: 85). Es erscheint in die-
sem Zusammenhang nicht zielführend, lediglich die auch in vielen anderen 
Publikationen vorliegende Institutionengeschichte der Palliativmedizin nach-
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zuzeichnen. Bedeutsamer ist der von den frühen Vertretern des Palliativkon-
zepts angestoßene Wandel im Hinblick auf Kategorien abstrakter (wie Zielset-
zungen medizinischen Handelns, Werthaltungen, Fragen der Geisteshaltung 
des ärztlichen Standes) oder konkreter Natur (wie beispielsweise physische 
und psychische Faktoren der Lebensqualität am Ende des Lebens, die Bedeu-
tung von Wahrnehmung und Emotionalität in Kommunikationsprozessen, die 
Gestaltung einer als positiv erlebten Arzt-Patienten-Beziehung und der Einbe-
zug von Angehörigen). 
Das Interesse an nichtkurativen Zielsetzungen in Medizin und Pflege begann 
bereits in der Mitte des letzten Jahrhunderts. In den 1950er Jahren sammelten 
der britische Arzt Arthur Norman Exton-Smith und die Begründerin der Hos-
pizbewegung, Cicely Saunders, Daten zur Befindlichkeit von Patienten am Le-
bensende. An dieser Stelle lässt sich neben einem spezifischen Interesse am 
Lebensende bereits die Keimzelle eines modernen Verständnisses von Lebens-
qualität erkennen. Gleichzeitig trat Saunders schon in ihren frühesten Publi-
kationen als vehemente Gegnerin der Sterbehilfe auf (Clark 2016: 72). Das Mo-
vens von Saunders und Exton-Smith ist zunächst das Unbekannte, zumindest 
das Unbekannte in ihrer eigenen Zeit: Fragen von Autonomie, Wahrnehmung 
und Belastung in der Extremsituation des Lebensendes stellten schon in dieser 
Anfangsphase ein breit diskutiertes Interessensfeld dar – ein Gegenstandsbe-
reich, der in der Medizin bisher völlig unberücksichtigt geblieben war. So 
schreibt Exton-Smith schon 1961: „the suffering of this group of patients was 
aggravated by the fact that they were all mentally alert and recognised their 
helplessness.” (Exton-Smith 1961: 306 nach Clark 2018: 129). Dieser Problem-
bereich wurde von Exton-Smith und Saunders in den folgenden Jahren ver-
stärkt in den Blick genommen. Die Aufsätze jener Zeit umfassen vor allem Ka-
suistiken, sie sind in ihrem Stil anekdotisch und narrativ, medizinische 
Schlussfolgerungen werden auf der Basis individueller Fallbetrachtungen ge-
troffen.1 Gleichzeitig legen sie eine bemerkenswerte Detailliertheit an den Tag, 
insbesondere in der Darstellung einzelner Patientengeschichten. Die innova-
tive Kraft dieser Texte liegt vor allem in der Herstellung wechselseitiger kausa-
ler Verhältnisse im Gravitationsfeld von Krankheit, Kontrollverlust, Leiden 
und psychischer Befindlichkeit. Diese Grundaspekte – Lebensqualität, Linde-
rung, Gegnerschaft zur Sterbehilfe und die Wahrnehmung psychischer Befind-
lichkeiten der Patienten stechen bei der Lektüre dieser frühen Texte sofort ins 
Auge, und sie werden auch im Ergebnisteil der Korpusanalyse eine Rolle spie-
len. 
Der von Cicely Saunders schon 1959 gefasste Plan, ein Hospiz unter eigener 
Leitung zu gründen, wurde schließlich 1967 realisiert. Im Jahr der Gründung 
von St. Christopher’s brachte Saunders das kurze, praxisorientierte Handbuch 
„The Management of Terminal Illness“ heraus, das einen ersten Meilenstein in 

 
1 Es handelt sich um sechs Publikationen, die bis 1967 in rascher Folge erschienen; für ein 
vollständiges Verzeichnis ihrer Publikationen vgl. Clarks‘ Bibliographie zu Cicely Saunders 
(Clark 1998).  
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der ethischen und methodischen Ausrichtung ihres Konzeptes darstellte (Stol-
berg 2017: 179). Wie Clark (2016; 2018) gezeigt hat, nimmt das Interesse am 
Umgang mit Patienten am Lebensende rasch zu, die Zahl an entsprechenden 
Publikationen wächst zunächst zögerlich, dann rasant. Die auf Sedierungs-
maßnahmen verengten Therapieformen am Lebensende geraten zunehmend 
in die Kritik, persönliche Bedürfnisse emotionaler und schließlich auch spiri-
tueller Natur rücken stärker in den Vordergrund. Als nicht nur rein medizi-
nisch-pflegerische Versorgungsinstitution, sondern auch als Ort psychischer, 
sozialer und spiritueller Begleitung entwickelte St. Christopher’s ein besonde-
res Aufgabenprofil. Dabei war das Konzept der Institution im Grunde nichts 
radikal Neues: Saunders konnte auf mindestens ein Vorbild zurückgreifen, mit 
dem sie selbst bereits eigene Erfahrungen gemacht hatte, nämlich das seit 1893 
bestehende St. Luke’s House in London – sie hatte bereits Ende der 1940er Jahre 
dort gearbeitet –, das von G. Goldin in einem zentralen Aufsatz als protohospice 
charakterisiert wurde (Goldin 1981). In Europa wurde St. Christopher’s ein Vor-
bild für viele ähnliche Einrichtungen, auch in Deutschland (Clark 2000a, 2007; 
Hayley & Sachs 2005; Stolberg 2020). Saunders blieb bis 1985 Leiterin von St. 
Christopher’s, das in der Literatur immer wieder als Wiege der Hospizbewe-
gung und der eng mit ihr verbunden Palliativmedizin bezeichnet worden ist 
(so etwa bei Müller-Busch 2014a). Die Hospizidee breitete sich in den folgen-
den Jahren weiter aus, Clark hat die Zeit bis etwa 1990 als „the expansive years 
of hospice in the world“ (Clark 2018: 187) bezeichnet. Der gesteigerten Nach-
frage an Hospizversorgung wurde schließlich mit dem „Medicare Hospice Be-
nefit“ von 1982 auch vom Gesetzgeber entsprochen (Davis 1988; Mor & Teno 
2016). Dabei stand nicht nur eine Verbesserung der Versorgung von Patienten 
am Lebensende im Zentrum, sondern auch Fragen der Effektivität und Kosten-
effizienz, ein früher Beleg für die Bedeutung rationaler und ökonomischer 
Überlegungen im Palliativ- und Hospizbereich (vgl. Hogan, Lunney et al. 2000; 
Mor & Teno 2016: 697). So argumentierten Hospizbefürworter, dass das Hospiz 
als institutionelle Form nicht nur eine humanere, sondern auch eine effekti-
vere und kostengünstigere Alternative zu den hohen Sterbekosten im Kran-
kenhaus bieten könne. Mit den zumindest lokal etablierten Hospizstrukturen 
und einer wachsenden Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist an der Wende 
von den 1960er zu den 1970er Jahren ein steigendes Interesse an nichtkurativer 
Patientenfürsorge am Lebensende erkennbar (Saunders 1988). Noch ist der 
Schritt zum Palliativkonzept jedoch – begrifflich wie konzeptuell – aber nicht 
vollzogen.  
Der Grund für die Schöpfung der Neologismen palliative care – palliative me-
dicine – Palliativmedizin liegt in einer Bedeutungsdifferenz zwischen zwei 
Kognaten, Wörtern in unterschiedlichen Sprachen, die sich aus demselben Ur-
sprungswort (Etymon) entwickelt haben. Der Begriff palliative care wurde 1973 
von Balfour Mount, einem Arzt am Royal Victoria Hospital in Montreal, einge-
führt. 
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Das Wort hospice existiert sowohl im Englischen als auch im Französischen, 
besitzt aber in beiden Sprachen ein vollkommen anderes Bedeutungsspekt-
rum. Anders als das englische Wort meint frz. hospice (zu mlat. hospitāle ‚Her-
berge‘, hospes ‚Gast‘) weniger eine Einrichtung für die konkrete Fürsorge am 
Lebensende, sondern eine allgemein pflegerische oder der Fürsorge gewidmete 
Anstalt. Diese grundsätzlich andere Denktradition geht auf den Beginn hos-
pizlicher Arbeit zurück, der in der französischen Literatur oft im Mittelalter 
verortet wird. Schon seit dem 13. Jahrhundert existiert – vergleichbar mit mhd. 
(ho)spitâl ‚Spital, Pflegehaus‘ – eine gewisse Kontinuität der Wortbedeutung 
von hospice als nicht näher spezifizierte Anstalt der Krankenfürsorge und der 
Pilgerversorgung (Laget, Laroche, & Duhau 2016: 24–53). Der Hospizbegriff 
war im französischsprachigen Kanada in den 1970ern also bereits besetzt. In 
der kanadischen Diglossiesituation konnte mit der Verwendung des Wortes 
palliative der distinkte Charakter einer Institution hervorgehoben werden, die 
in ihrem Aufgabenbereich auf das Lebensende fokussiert war (Woods, Webb, 
& Clark 2001: 87). Zum Erhalt der „mittelalterlichen“ Konnotation des Wortes 
hospice trägt wiederum Cicely Saunders‘ Gebrauch der Metapher der Pilger-
herberge bei (z.B. Saunders 1962, 1987, 1994), und selbst in deutschsprachigen 
Fachtexten der Gegenwart ist Hospiz mit positiven Vorstellungen der monasti-
schen Kultur im Mittelalter und der Frühen Neuzeit verbunden. Doyle, Hanks, 
& MacDonald schaffen in ihrem „Oxford Textbook of Palliative Care“ (1993) 
einen konzeptionellen Schulterschluss zwischen beiden Begriffen, indem sie 
inhaltliche Ähnlichkeiten hervorheben, aber die besseren Transfermöglichkei-
ten auf andere Disziplinen beim Adjektiv palliative und nicht beim Substantiv 
hospice verorten. Im Grunde ist die Zeit für das abstrakte Konzept des Palliati-
ven schon in den 1970er Jahren angebrochen, ohne dass dieses an eine dem 
hospice ähnelnde institutionalisierte Form rückgebunden sein müsste. Bereits 
im Textbook manifestiert sich die Ablösung des Palliativkonzepts von einem 
spezifischen Institutionentypus. Folgende Definition verdeutlicht den Ab-
schluss dieses Prozesses: „Palliative Medicine is the study and management of 
patients with active, progressive, far-advanced disease, for whom the prognosis 
is limited, and the focus of care is the quality of life.” (Doyle, Hanks, & MacDo-
nald 1993: 3). 
Über das Wesen des Palliativen und seinen Platz in der Medizin ist in der eng-
lischsprachigen Medizin und Pflege vielfach diskutiert worden, beispielsweise 
darüber, inwiefern Patienten- und Angehörigenorientierung oder ein Einge-
hen auf psychosoziale und spirituelle Bedürfnisse tatsächlich distinktive Merk-
male für die Palliativmedizin und nicht allgemeine Merkmale für gute Behand-
lung und Pflege darstellen (Woods, Webb, & Clark 2001: 91). Auch in Bezug auf 
andere Fachgebiete können Maßnahmen nicht immer eindeutig als palliativ 
gekennzeichnet werden, es ergeben sich in Großbritannien wie auch in 
Deutschland große Überschneidungsbereiche mit Onkologie und cancer care 
(Clark 2007) und pain management (Meldrum 2003: 2473) Fest steht, dass sich 
die gesellschaftliche Durchdringung Großbritanniens mit Konzepten des Pal-
liativen seit den 1990er Jahren verstärkte (Overy & Tansey 2013: xxiii). Diese 
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Konstellation bot einen guten Nährboden für die weitere Verbreitung von Pal-
liativmedizin und Palliativpflege in Europa.  

3.3 Aufkommen palliativer Ideen und Versorgungsstrukturen in 
Deutschland 

Eine lineare Darstellung der Geschichte der Palliativmedizin in Deutschland 
ist schon wegen des Fehlens einer alles überstrahlenden Gründungsfigur wie 
Cicely Saunders nicht in dem Maße möglich, wie dies für Großbritannien der 
Fall ist (Clark 2016; Heller & Pleschberg 2015: 61). Eine Verzahnung der Tätig-
keitsprofile von Hospizen und Palliativmedizin vollzieht sich nur langsam und 
schrittweise über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten. Betrachtet man 
die Ereignisgeschichte, so wird deutlich, dass bei der Entwicklung der Pallia-
tivmedizin in Deutschland vor allem fachliche Expertise und medizinisches 
Wissen dominierten, während die Hospizbewegung rückblickend primär als 
„Bürgerbewegung“ aufgefasst wird. 
Einen ersten Meilenstein der Hinwendung zu Versorgung und Begleitung von 
Sterbenden markiert das 1969 publizierte wirkmächtige Buch der schweize-
risch-US-amerikanischen Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross, „On death and 
dying“. Kübler-Ross besuchte todkranke Patienten und führte Gespräche mit 
ihnen, um mehr über deren individuelle Sicht auf den Tod zu erfahren. Der 
Patient wird bei Kübler-Ross als Lehrer charakterisiert, der als einzige Instanz 
legitim über Gedanken und Gefühle am Lebensende berichten kann. In ihren 
Patientengeschichten spielen insbesondere emotionale Kategorien eine Rolle, 
und so basiert auch Kübler-Ross‘ breit rezipiertes (und zugleich vielfach kriti-
siertes) Sterbephasen-Modell maßgeblich auf der Wahrnehmung subjektiver 
Erlebenszustände der Patienten. Sterben wurde hier als Prozess aufgefasst, der 
durch medizinische Behandlungsmaßnahmen in seiner Qualität beeinflusst 
werden konnte. Auch in anderer Hinsicht setzte Kübler-Ross Maßstäbe: Pati-
entenautonomie und der Einbezug der Patientenmeinung besitzen in ihrer Ar-
beit einen ausgesprochen hohen Stellenwert, Entscheidungsfindung wird zu-
nehmend auf die Ebene der Patienten verlegt. Aspekte, die bereits bei Cicely 
Saunders eine zentrale Bedeutung beanspruchten, etwa die emotionale Be-
findlichkeit des Patienten, werden mit einbezogen (Kübler-Ross 1969: 13). 
Nicht zuletzt vertritt Kübler-Ross auch das modern anmutende Bild einer part-
nerschaftlichen Beziehung von Arzt, Patient und Angehörigen auf Basis funk-
tionierender Kommunikation:  

If a doctor can speak freely with his patients about the diagnosis of malig-
nancy without equating it necessarily with impending death, he will do 
the patient a great service. He should at the same time leave the door open 
for hope, namely, new drugs, treatments, chances of new techniques and 
new research. The main thing is that he communicates to the patient that 
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all is not lost; that he is not giving him up because of a certain diagnosis; 
that it is a battle they are going to fight together […]. Such a patient will 
not fear isolation, deceit, rejection, but will continue to have confidence 
in the honesty of his physician and know that if there is anything that can 
be done, they will do it together. (Kübler-Ross 1969: 26). 
 

Dem Sterbenden soll Kübler-Ross‘ Vorstellung entsprechend authentisch, 
ohne hierarchische Unterschiede und auf einer persönlichen Ebene begegnet 
werden. Diese Aspekte deuten bereits auf spätere Kernvorstellungen und 
Werte der Palliativmedizin hin, werden hier jedoch mit einer Kampfmetapher 
verbunden (vgl. Kap. 4.3; Kap. 9.3.6). Patienten sollen in ihren Anliegen ernst 
genommen und auf einer möglichst egalitären kommunikativen Basis in das 
Geschehen eingebunden werden. Damit werden zentrale Elemente benannt, 
die auch in der Palliativmedizin der Gegenwart nichts von ihrer Bedeutung ein-
gebüßt haben. Das 1971 übersetzte Buch von Kübler-Ross (dt. „Interviews mit 
Sterbenden“) fand auch im deutschsprachigen Raum rasch eine beachtliche 
Resonanz (Illhardt 2001a: 44).  
Eine noch wesentlich breitere Öffentlichkeit erreichte im selben Jahr die ZDF-
Dokumentation „Noch 16 Tage: eine Sterbeklinik in London“ (Reinhold Ibla-
cker, Siegfried Braun; Tellux Film-GmbH München), insbesondere, weil er die 
führenden Größen der Hospizbewegung erstmals in Deutschland bekannt 
machte. Der etwa dreißigminütige Film besteht vornehmlich aus Interviews 
mit Schlüsselfiguren aus den Gründungsjahren der Hospizbewegung (Cicely 
Saunders, Robert Twycross, Albertine Winner), enthalten sind jedoch auch 
kurze Sequenzen mit dem Pflegepersonal. Die Sterbeklinik – gemeint ist St. 
Christopher’s – wird im Film ausschließlich positiv evaluiert und angesichts 
des dort stattfindenden menschlichen Leidens als solidarische und empathi-
sche Gemeinschaft inszeniert. Obwohl es sich nicht um ein im eigentlichen 
Sinne palliativmedizinisches, sondern um ein hospizliches Thema handelt, 
kommt eine Grundhaltung zum Ausdruck, die deutlich auf den gemeinsamen 
Ursprung von Hospizbewegung und Palliativmedizin hinweist: Aspekte wie 
Schmerzlinderung, Begleitung, Spiritualität und der Einbezug von Angehörigen 
werden umfassend berücksichtigt. Trotz der positiven Darstellung der Situa-
tion in St. Christophers provozierte der Film von Iblacker und Braun aber auch 
Widerstände gegen die Gründung eigenständiger „Sterbekliniken“ in Deutsch-
land. Die gesellschaftliche wie medizinische Kritik richtete sich vor allem ge-
gen eine räumliche Trennung von Patienten und Sterbenden, die Delegation 
der Betreuung Sterbender an eigenständige Institutionen rief bei vielen öffent-
lichen Diskursakteuren Befremden hervor (Stolberg 2020: 241). Die seman-
tisch sicherlich wenig glückliche (und in der Sache auch wenig zutreffende) 
Übersetzung von hospice als Sterbeklinik wird die Ablehnung des Konzepts 
durch Politik, Kirche und Gesellschaft sicherlich begünstigt haben. Das Wort 
Sterbeklinik hat den Diskurs dann auch bis weit in die 1980er Jahre hinein maß-
geblich geprägt. Der Film entfaltete trotz erheblicher gesellschaftlicher Vorbe-
halte eine weitreichende Wirkung, letztlich wurde durch ihn die Diskussion, 
ob das Hospizkonzept für den deutschsprachigen Bereich überhaupt ein gang-
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barer Weg sein könne, zum ersten Mal angestoßen (Illhardt 2001a: 44). Den-
noch blieben seine konkreten Folgen für die Institutionalisierung des Hospiz-
wesens und der Palliativmedizin in Deutschland zunächst gering, entspre-
chende Einrichtungen wurden erst Anfang der 1980er Jahre gegründet. Unter-
sucht man Pressetexte dieser Zeit anhand großer deutschsprachiger Korpora, 
so offenbart sich ein ähnliches Bild: Die Debatte um Wesen, Zweck und Gestal-
tung der Hospizversorgung bricht in der Presse erst um 1986/87 offen aus, hier 
fällt die Bewertung hospizlichen Engagements aber größtenteils positiv aus 
(DeReKo-Recherche W4, Suchanfrage palliativ* und *hospiz*). 
Die größere Öffentlichkeitswirksamkeit von Hospizwesen und Palliativmedi-
zin schlug sich an der Wende von den 1980er zu den 1990er Jahren auch in einer 
größeren Anzahl von populärwissenschaftlichen Publikationen nieder (Stod-
dard 1989; Student 1989; Schär & Weber 1992). Diese gehören in den Kontext 
einer verstärkten gesellschaftlichen Sensibilisierung für Zusammenhänge von 
Tod und Sterben in der Bundesrepublik (vgl. Illhardt 2001a). Die Rezeption in 
der Presse ist jedoch noch immer zögerlich: Noch im Jahr 1990 verzeichnet das 
DeReKo (Deutsches Referenzkorpus, W4, Suchanfrage palliativ* und und 
*hospiz*) nur zwölf Texte, in denen das Wort Hospiz vorkommt oder als Teil 
einer Wortbildung auftritt. Mit dem Erscheinen der bereits genannten popu-
lärwissenschaftlichen Publikationen findet das Thema auch verstärkt Eingang 
in die Presse: 1992 sind es bereits 68 Texte mit 253 Wortbelegen, 1996 400 Texte 
mit 886 Belegen, 2000 schließlich 1.039 Texte mit 2.240 Belegen. Diese Zahlen 
finden mit leichter zeitlicher Verzögerung eine Entsprechung in der zuneh-
menden Frequenz von Wortbildungen mit der Konstituente palliat- (1994: ein 
Text mit einem Beleg; 1999 vier Texte mit sieben Belegen; 2000: 137 Texte mit 
295 Belegen), sodass seit der Jahrtausendwende von einer Koexistenz beider 
Bereiche gesprochen werden kann. Der Beginn des Untersuchungszeitraums 
dieser Studie, das Jahr 2000, ist jenes Jahr, in dem Palliativmedizin zum ersten 
Mal auch in der Presse breit rezipiert wird. 
 
Die nun folgende Institutionengeschichte der Palliativmedizin in den Jahren 
von 1983 bis 2000 ist in der palliativmedizinischen Literatur nurmehr über-
blicksartig dargestellt worden (Stolberg 2020: 244–250). In einem vielbeachte-
ten Aufsatz von 1985 versucht Christoph Student, Professor für Sozialmedizin 
an der Evangelischen Fachhochschule Hannover und Leiter der ein Jahr zuvor 
gegründeten Arbeitsgruppe „Zuhause Sterben“, das Hospizwesen mittels einer 
assoziationssemantisch begründeten Argumentation vom Wort Sterbeklinik 
abzukoppeln. Hospizdienste unterscheiden sich hinsichtlich verschiedener 
Merkmale fundamental von den Vorstellungen, die das deutsche Wort Sterbe-
klinik beim Rezipienten hervorruft: Aspekte wie Begleitung, Linderung, der 
Einbezug von Angehörigen, die Rücksichtnahme auf soziale und psychologi-
sche Bedürfnisse und eine empathische Betreuung würden durch den Sterbe-
klink-Begriff, der eine ursächliche Verknüpfung zwischen Klinik und sterben 
evoziere, nur unzureichend wiedergegeben. 1986 wird durch den katholischen 
Ordensgeistlichen und Priester Paul Türks auf der Hörn in Aachen das erste 
Hospiz gegründet. Mit Gründung der Deutschen Gesellschaft für Palliativme-
dizin (DGP) 1994 existiert zum ersten Mal eine interdisziplinäre und multipro-
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fessionelle Anlaufstelle für Mediziner, die sich selbst als Palliativmediziner ver-
stehen. Dieses Netzwerk wird im Laufe der Jahre Institutionalisierungspro-
zesse begünstigen, in deren Rahmen einzelne Palliativinstitutionen zu einer 
eigenständigen Fachkultur zusammenwachsen. Im selben Jahr wird von Eber-
hard Klaschik und Friedemann Nauck mit „Palliativmedizin heute“ ein erstes 
Handbuch der Palliativmedizin herausgegeben, in dem der Fokus noch deut-
lich auf schmerztherapeutischen und symptomkontrollierenden Maßnahmen 
liegt. Der Aufbau einer Versorgungslandschaft beschleunigt sich in den 1990er 
Jahren. 1996, zur Zeit des ersten DGP-Kongresses in Köln, existieren 30 statio-
näre Hospize und 28 Palliativstationen, 2001 sind es bereits 95 Hospize und 74 
Palliativstationen. Im Jahr 1999 wird ein erster Lehrstuhl für Palliativmedizin 
in Bonn gegründet. 
 
Die nun folgende Zeit von 2000 bis in die Gegenwart ist Gegenstand der vorlie-
genden Arbeit. Sie zeichnet sich ereignisgeschichtlich durch einen Ausbau der 
palliativen Versorgungsstrukturen, eine zunehmende Institutionalisierung 
und akademische Professionalisierung und eine wachsende gesellschaftliche 
und politische Relevanz der Palliativmedizin aus. Die Zahl medizinischer Fa-
kultäten in Deutschland, an denen Palliativmedizin ein verpflichtendes Lehr- 
und Prüfungsfach darstellte, wuchs seit den frühen 2000er Jahren beständig. 
Seit 2004 konnten Fachärzte im Rahmen einer Weiterbildung die Zusatzbe-
zeichnung „Palliativmedizin“ erwerben. Mit den §§ 37b und 132d im SGB V 
wurde 2007 ein gesetzlich geregelter Anspruch auf spezialisierte ambulante 
Palliativversorgung (SAPV) geschaffen, das Spektrum ambulanter Angebote 
verbreiterte sich. Die „Charta zur Betreuung Schwerstkranker und Sterbender“ 
von 2010 und die „S3-Leitlinien Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht-
heilbaren Krebserkrankung“ von 2015 und 2019 zeugen von dem Bedürfnis, die 
zentralen Inhalte und Aufgaben des eigenen Faches in programmatischen 
Grundlagentexten zu fixieren. Möglicherweise ist es der historischen Nähe die-
ser Phase der Geschichte der Palliativmedizin geschuldet, dass die in diesen 
Jahren ablaufenden Ereignisse in der Forschung bisher kaum Beachtung ge-
funden haben. So füllt das Grundziel dieser Arbeit, die diskurslinguistische Be-
schreibung jener Transformationsphase, in der sich die Palliativmedizin von 
einer noch maßgeblich von wenigen „Gründervätern“ bestimmten, nichtinsti-
tutionalisierten medizinischen Bewegung zu einer akademischen Disziplin 
wandelte, eine Forschungslücke.
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4 Forschungsstand 

4.1  Sprache der Palliativmedizin – Sprache in der Palliativmedizin 

In der deutschen Sprachwissenschaft haben wissenschaftliche Texte, die palli-
ativmedizinische Zusammenhänge und das Lebensende betreffen, bisher noch 
kaum Beachtung gefunden haben. Obwohl die Sprache des Sterbens jüngst in 
den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt ist (etwa durch die vom 20. Juni bis 22. 
Juni 2019 in Graz stattfindende Tagung „Sprache des Sterbens – Sprache des 
Todes“), existieren nur wenige linguistische Arbeiten, in denen das Lebens-
ende oder gar die Palliativmedizin explizit als Gegenstände des Erkenntnisin-
teresses genannt werden, oder in denen Datenmaterial aus palliativmedizini-
schen Zusammenhängen ausgewertet wird (Lindtner-Rudolph & Bardenheuer 
2015; Peters, Dykes et al. 2019b; Peters, Heckel et al. 2019; Peters, Dykes et al. 
2020, sowie eine derzeit an der Universität Münster entstehende gesprächsana-
lytische Dissertation zu Arzt-Patienten-Gesprächen am Lebensende). Dies ist 
bemerkenswert, weil die Palliativmedizin einen im Hinblick auf eine Vielzahl 
von Einzelaspekten sehr sprachsensiblen Bereich mit erheblicher gesellschaft-
licher Relevanz und Aktualität darstellt. Gerade die hohen ethischen Anforde-
rungen, die palliative Behandlungssituationen an sprachliches Handeln stel-
len, lassen ein sprachwissenschaftliches Interesse naheliegend erscheinen. 
Gleichzeitig ist die Palliativmedizin eine in hohem Maße sprach- und kommu-
nikationsbezogene medizinische Disziplin, deren Vertreter auch selbst an den 
Implikationen sprachlichen Handelns interessiert sind (z.B. Becker, Dausch et 
al 2007). In den wenigen Forschungsarbeiten zur Sprache der Palliativmedizin 
werden diese Aspekte jedoch klar benannt: Das Gespräch ist nicht nur die zent-
rale Einheit sozialer Interaktion, sondern überhaupt ein zentrales Element jeg-
lichen palliativen Handelns. Die Grenzsituation des Lebensendes stellt erheb-
liche kommunikative Anforderungen an Ärzte und Pflegepersonal, nicht nur 
im Hinblick auf ethische und empathische Kommunikation, sondern auch in 
Bezug auf Missverständnisse und Kommunikationsstörungen, die durch das 
sprachliche Medium selbst bedingt sind. Patienten und Angehörige explizie-
ren in der existenziellen Phase des Lebensendes häufig veränderte Rollener-
wartungen und Unsicherheiten, die immer wieder auch durch ärztliche Ver-
haltensweisen verstärkt werden: Lindtner-Rudolph & Bardenheuer (2015: 247) 
zeichnen im Ergebnisteil einer linguistischen Analyse von Erstgesprächen das 
Bild eines passiven, paternalistisch orientierten, wenig zur aktiven Mitgestal-
tung der Situation befähigten und letztlich überforderten Patienten. Ärzte mit 
egalitär-partizipativem Kommunikationsstil verletzten die patientenseitige 
Rollenerwartung einer dominanten, fürsorglichen Arztfigur und wirkten letzt-
lich eher irritierend auf die Behandelten (siehe zum Verhältnis von Paternalis-
mus und Mitgestaltung bei Palliativpatienten Peters, Dykes et al. 2019a). 
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Gleichzeitig wird das Konfliktpotential von Sprache im Spannungsfeld von 
„schwierigen Patienten“ und „groben Ärzten“ (ebd.: 252) auch für die Palliativ-
medizin hervorgehoben: Sprache wird in der Palliativmedizin nicht immer 
adäquat als therapeutisches oder partizipationssicherndes Instrument einge-
setzt, auch wenn patientenorientierte „Angebotskommunikation“ (gemeint ist 
das Schaffen von Angeboten in einem möglichst egalitären Gesprächsrahmen) 
zweifellos einen Wert darstellt. Auch wenn die Kommunikation mit den Pati-
enten nicht immer reibungslos vonstattengeht, stellen die Autoren den Cha-
rakter der Palliativmedizin als Gesprächsdisziplin heraus (ebd.: 244). Das fast 
vollständige Fehlen von Vorgängerliteratur lässt die Studie von Lindtner-Ru-
dolph und Bardenheuer umso zentraler und notwendiger erscheinen. Wäh-
rend tatsächlich einige Publikationen zu Sprachhandeln der Palliativmedizin 
mit gesprächslinguistischer Ausrichtung existieren, wurde bisher noch keine 
umfassende Analyse palliativmedizinischer Fachtexte und Fachmedien in 
deutscher Sprache durchgeführt. 
 
In der englischsprachigen Forschung liegen mehrere Arbeiten zu sprachlichen 
Aspekten in der Palliativmedizin vor, jedoch nur wenige mit im Kern linguisti-
schem Anspruch. So existieren Arbeiten zur Perzeption der Bezeichnung Pal-
liative Care und weiteren Aspekten von Sprachgebrauch am Lebensende (ne-
ben der einflussreichen Arbeit von W. Clay Jackson 2002 zur terminalen und 
palliativen Sedierung siehe Aldridge & Barton 2007; Barton 2005, 2006; Bibler 
2013; Gidwani, Meier et al. 2014; Hanks 2008; Kirilov Kirov 2017; Maciasz, 
Arnold et al. 2013; White & Minick 2016; Zimmermann 2012; Zimmermann, 
Swami et al. 2016), zu Kommunikation und Entscheidungsfindung am Lebens-
ende Barton 2006; Green, Jerzmanowska et al. 2018; Lu, Mohan et al. 2015; Nor-
ris, Wenrich et al. 2005; Wentlandt, Krzyzanowska et al. 2012, 2014; Wentlandt, 
Toupin et al. 2018), zu diskursiven, semantischen und konzeptuellen Aspekten 
des Sprachgebrauchs in der Palliativmedizin im Vergleich zu anderen Fächern 
(Carrasco, García et al. 2017; Ciriello, Dizon et al. 2018; Ng, Crawford et al. 2014; 
O’Connor & Payne 2006; O’Connor, Davis, & Abernethy 2010; Pastrana, Jünger 
et al. 2008, diese Studie diskutiert mit ihrer Ausrichtung auf Terminologie auch 
semantische Aspekte des Palliativen), zum metaphorischen Sprachgebrauch 
am Lebensende (Arnold & Lloyd 2014) und in seltenen Fällen zu Sprache und 
Semantik in palliativen Diskursen (O’Connor, Davis, & Abernethy 2010). Prak-
tisch alle diese Arbeiten sind anwendungsorientiert. Die bei O’Connor, Davis, 
& Abernethy eingenommene Diskursperspektive ist trotz des Titels der Studie 
nicht im linguistischen Sinne als „diskursiv“ zu verstehen, sie bezieht sich auf 
Semantik und Wahrnehmungsprozesse in der mündlichen Arzt-Patienten-
Kommunikation und schriftlichen Dokumentation und müsste in ihrer me-
thodischen Ausrichtung aus linguistischer Perspektive eher der pragmatischen 
Semantik oder Gesprächsanalyse zugeordnet werden. Insbesondere werden 
die Qualität und semantische Trennschärfe der Begriffsverwendung in Doku-
mentationen evaluiert.  
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Trotz des explizit geäußerten Interesses an sprachlichen Aspekten im Bereich 
der Palliativmedizin wird das Forschungsfeld von medizinischen und sozial-
wissenschaftlichen Autoren dominiert, linguistische Stimmen gewinnen erst 
in den letzten Jahren an Bedeutung.  
Deutlich sticht der Band von Gramling & Gramling (2019) hervor. Die Autoren 
stellen eine Verbindung zwischen dem Blickwinkel der angewandten Linguis-
tik, insbesondere der angewandten Konversationsanalyse (Applied conversa-
tion analysis, Antaki 2011), der pragmatischen Semantik (Busse 2015: 91–122) 
und einer klinischen Perspektive her und beziehen eine ganze Reihe von 
sprachlichen Ebenen in ihre Darstellung ein (Lexik, Stilistik, Semantik, 
Sprechakttheorie, Soziolinguistik, Codemixing, Emotionslinguistik, Sprech-
rollen und akteursbezogenes Sprechen). Gleichzeitig wird im Band auf die viel-
fältigen Möglichkeiten hingewiesen, die sich aus einer Kooperation von Lingu-
isten und Palliativmedizinern ergeben können. Der Ansatz von Gramling & 
Gramling (2019) ist für die vorliegende Arbeit gerade deshalb interessant, weil 
stärker als in anderen Arbeiten der Eigenwert lexikalischer und semantischer 
Merkmale in großen Datensets hervorgehoben wird (theme- and lexeme-based 
coding, Gramling & Gramling 2019: 5). Auch hier sind die ersten Analyse-
schritte an der Fundamentalkategorie des Lexems orientiert, Semantik, Prag-
matik und Diskurs sind untrennbar miteinander verwoben. Ein erst in den ver-
gangenen drei Jahren relevanter werdendes Forschungsinteresse ist der Einsatz 
von Natural Language Processing in Situationen am Lebensende (Brizzi, Zu-
panc et al. 2020; Lee, Udelsman et al. 2020; Lindvall, Lilley et al. 2019; Udels-
man, Chien et al. 2019), der einem allgemein steigenden Interesse an NLP in 
der Medizin entspricht (Wang, Deng et al 2020). Beispielsweise kann NLP dazu 
dienen, Interviews oder elektronische Gesundheitsakten auszuwerten, etwa 
im Hinblick auf Lebensqualität, Prozessqualität oder medizinische Indikation. 
Die Erforschung von NLP- und Deep Learning-Verfahren hat in erster Linie 
konkrete, in der klinischen Praxis verankerte Gründe. Die Entwicklung und 
Erprobung dieser Ansätze dient vor allem zum effizienten Einsatz von Quali-
tätsmaßnahmen in der Palliativversorgung und bietet ein enormes Potenzial 
zur Verbesserung der klinischen Versorgung. 
Die Sprache des Lebensendes, die Sprache des Sterbens und die Sprache des 
Todes sind – gemessen an der bisher geringen Publikationsdichte – (noch) 
keine Forschungsfelder im eigentlichen Sinne. Ein verstärktes wissenschaftli-
ches Interesse an sprachlichen Aspekten des Lebensendes zeigt sich etwa in 
den Publikationen des „Metaphor, Cancer and the End of Life-Project“ (MELC) 
an der Universität Lancaster (Demjén & Semino 2020; Demmen, Semino et al. 
2015; Potts & Semino 2017; Semino, Demjén et al. 2014, 2016, 2017, 2018), wobei 
vielfach die bereits thematisierte Fundamentaldichotomie der medizinlingu-
istischen Metaphernforschung aufgegriffen wird: Den in der kurativen Medi-
zin verbreiteten Militär- und Kampfmetaphern stehen zahlreiche alternative 
Spenderbereiche gegenüber, unter denen die in der Palliativmedizin häufig ge-
brauchte Weg- und Reisemetapher besonders hervorsticht. Im Kontext dieser 
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Untersuchungen werden durchaus auch explizite Bewertungen der Angemes-
senheit von Metaphern vorgenommen. Entgegen einer in onkologischen und 
palliativmedizinischen Fachpublikationen bestehenden Tendenz, den Einsatz 
von Kampfmetaphorik generell kritisch zu bewerten (Halperin 2017; Nie, Ren-
nie et al. 2016; Nie, Gilbertson et al. 2016, Tate & Pearlman 2016), wird hier stär-
ker von einer situativen Angemessenheit des Metapherngebrauchs ausgegan-
gen (siehe Kap. 4.3). Die Forschergruppe profiliert in ihrer wissenschaftlichen 
Arbeit den Aspekt der Krebserkrankung insgesamt stärker als die Situation des 
Lebensendes, eine umfassende Darstellung der sprachlichen Verfasstheit des 
Lebensendes wird nicht verfolgt. 
 
Medizinische Diskursanalysen in Bezug auf palliative Situationen sind bisher 
vor allem in Bezug auf öffentliche Diskurse durchgeführt worden, beispiels-
weise auf Basis von Pressetexten (Gotti & Salager-Meyer 2006, darin bes. Bar-
ton 2006; O’Connor & Payne 2006; Peters, Dykes et al. 2019a). Insbesondere 
haben medizinische Diskursanalysen bisher nur selten auf Basis von Fachtex-
ten stattgefunden. Zimmermann (2004) untersucht Diskurse der Todesver-
drängung in medizinischen Fachpublikationen, geht dabei jedoch wie Pas-
trana, Jünger et al. (2007) von einem methodisch sehr eng gefassten Suchwort-
Ansatz (deny/denial) aus: Mittels einer Medline-Literaturrecherche wird ein 
Medizintextkorpus (n = 30) erstellt und mit einem qualitativen Ansatz unter-
sucht, um semantische Linien der Begriffsverwendung nachzuzeichnen und 
mögliche Prozesse des Bedeutungswandels aufzudecken. Im Hinblick auf die 
Vorstellung, unterschiedliche semantisch-konzeptuelle Muster am Textmate-
rial herausarbeiten zu können, gleicht dieses Vorgehen rudimentär einigen An-
sätzen aus dem Bereich der linguistischen Diskursanalyse. Zimmermann 
(2012) stützt sich auf eine analoge Methodik (Suchbegriff acceptance in Med-
line), verfolgt jedoch trotz einer zeitlich weit gestreuten Datenbasis (palliativ-
medizinische Fachtexte der Jahre 1970–2001) kein genuin historisches Erkennt-
nisinteresse. Hahnen, Pastrana et al. (2009) führen in einem zentralen Aufsatz 
eine qualitative Inhaltsanalyse zur Rezeption der Palliativmedizin in der deut-
schen Presselandschaft und ihrer Rolle in der Sterbehilfedebatte durch. Als Da-
tenbasis dienen 433 Artikel aus den Jahren 2006 und 2007, die mithilfe einer 
Suche nach den Begriffen Palliativmedizin, Hospiz, Sterbebegleitung, Patien-
tenverfügung, Patientenautonomie und Sterbehilfe in den Print-Archiven ver-
schiedener deutscher Zeitungen identifiziert wurden. Die Autoren arbeiten 
mit einem Methodenansatz, der sich zwischen qualitativer Sozialforschung 
und qualitativer Diskurslinguistik bewegt, heraus, dass das von der Palliativ-
medizin vermittelte Bild von positiven Emotionen und Hoffnung geprägt ist: 
Die Palliativmedizin erscheint als attraktive Alternative zur Sterbehilfe – zu-
mindest sofern sie weiter ausgebaut und besser finanziert wird. Die Diskussion 
um Patientenverfügungen und Sterbehilfe sei – so das Urteil der Autoren – 
schon wegen geringer Kompetenzen im Gebrauch der adäquaten Terminologie 
von Unsicherheiten geprägt, sowohl bei Ärzten als auch Juristen bestünden 
Unklarheiten in Bezug auf die rechtliche Situation der Therapiebegrenzung. 
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Die Studie ist schon deshalb von besonderem Interesse, weil eine systemati-
sche Gebrauchsanalyse von Fachterminologie erfolgt und mehrere Wortfeld-
analysen durchgeführt werden. 
 
Insgesamt ist das Interesse an sprachlichen Zusammenhängen im englisch-
sprachigen Palliativdiskurs ausgeprägt, aber im Wesentlichen auf die Bereiche 
Arzt-Patienten-Kommunikation und Begriffsperzeption der Disziplinenbe-
zeichnung Palliativmedizin beschränkt. Sprachwissenschaftliche Literatur zu 
Palliativthemen und dem Lebensende existiert nur vereinzelt. Forschungsde-
siderate bestehen im Feld also in mehrfacher Hinsicht, für diese Arbeit sind 
jedoch zwei Bereiche besonders interessant: Erstens wurden Diskurse der Pal-
liativmedizin als akademische Disziplin bisher noch nicht in ihrer Gesamtheit 
systematisch untersucht, und auch Analysen thematisch fundierter Teildis-
kurse sind bis in die unmittelbare Gegenwart sehr selten geblieben (noch fehlt 
beispielsweise eine diskurslinguistische Untersuchung der Diskussion um § 
217 STGB). Hier kann mit der vorliegenden Arbeit zumindest teilweise eine For-
schungslücke geschlossen werden. Zweitens wurden empirische Untersuchun-
gen zu Diskursen der Palliativmedizin bislang noch nicht in diachroner Per-
spektive durchgeführt. Dies ist verständlich, da den bisher vorliegenden Pub-
likationen eher ein praxisorientiertes oder begriffspragmatisches als ein histo-
risch-deskriptives oder begriffsgeschichtliches Interesse zugrunde liegt. In den 
auf Literaturrecherchen basierenden Diskursuntersuchungen zu palliativme-
dizinischen Zusammenhängen wird in erster Linie das Ziel einer semantischen 
Charakterisierung einzelner relevanter Begriffe (Palliativ, Lebensqualität, Ver-
leugnung) verfolgt, zudem haben diese Studien ausschließlich die Situation in 
der Gegenwart zum Thema. Mit dem historischen Interesse an dem sich stetig 
wandelnden Bedeutungsgefüge der Fachlexik und an der Ordnungskategorie 
Fachdisziplin wird in dieser Arbeit ein neuer Ansatz verfolgt. 
 
Das hier untersuchte Medium der Schriftsprache stellt vollkommen andere An-
forderungen an die Analysemethodik als die „klassischerweise“ im deutsch-
sprachigen Medizindiskurs untersuchte Kommunikationsform, das mündli-
che Gespräch. Traditionelle Beschreibungsmerkmale der Gesprächsanalyse 
wie Paarsequenzen, Kontinuität, Diskontinuität und Turn-Taking, die die se-
quenzielle Natur der Konversationsinteraktion fokussieren, sind für die Ana-
lyse akademischer Fachdiskurse kaum adäquat. Gegenseitige Bezugnahmen in 
akademischen Texten spannen sich (so sie überhaupt erkennbar sind) über 
weite zeitliche Distanzen und können in der schriftlichen Kommunikationssi-
tuation nur in begrenztem Maße als diskursive Interaktionen mit „Gesprächs-
charakter“ aufgefasst werden. Für die inhaltlich-thematische Erfassung eines 
Diskurses im Schriftmedium spielt dagegen die Menge, Vielfalt und Verteilung 
von lexikalischem Material in den jeweils untersuchten Zeitabschnitten eine 
zentrale Rolle. Dieses lexikalische Material stellt nun das Fundament der vor-
liegenden Untersuchung dar. Propositionen und ihr semantischer Gehalt wer-
den in der foucaultschen Schule der Diskursanalyse zwar als basale Bausteine 
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aller Diskurse aufgefasst, fußen jedoch selbst wieder auf Wörtern und Morphe-
men als den atomaren Einheiten der Semantik. Keywords, Kollokationen, 
Wortbildungsuntersuchungen und Konkordanzen sind die Werkzeuge, die 
den Analytiker zu den zentralen Aussageinhalten eines Diskurses führen kön-
nen. Um einen Fachdiskurs in seiner historischen Entwicklung annähernd 
vollständig zu rekonstruieren, können korpuslinguistische Methoden allein 
nicht genügen. Vielmehr erscheint es naheliegend, für eine umfassende und 
mehrdimensionale Betrachtung akademischer Palliativdiskurse auch andere 
Ansatzpunkte aus der Sprachwissenschaft einzubeziehen, die dem For-
schungsgegenstand angemessen sind. Ihrem methodischen Selbstverständnis 
gemäß bewegt sich vorliegende Studie im Schnittbereich der folgenden lingu-
istischen Paradigmen:  
 

- Fachsprachenforschung: Relevante Aspekte sind vor allem Fachlexik 
und deren Entwicklung, terminologische Normierung, Bedeutungs-
wandel von Fachbegriffen, kommunikative Eigenschaften von Fachtex-
ten und textlinguistische Aspekte wie Textsorte und textstrukturelle 
Normierung. Die Textlinguistik bietet sich für das hier verfolgte Er-
kenntnisinteresse jedoch eher mittelbar als Bezugspunkt an, insbeson-
dere im Bereich des Korpusaufbaus.  

- qualitative Diskurslinguistik: Bedeutsam ist vor allem das sprachwis-
senschaftliche Grundverständnis der Beschreibung von Diskursen als 
Äußerungssystemen, die Untersuchung verschiedener sprachlicher 
Ebenen sowie die manuelle Textlektüre als hermeneutisches Verfahren. 

- Metaphernforschung: Metaphern sind zentrale Bestandteile medizi-
nischer Kommunikation, sie spielen nicht nur in der Arzt-Patienten-
Kommunikation, sondern auch in akademischen Fachdiskursen medi-
zinischer Disziplinen eine Rolle. Medizinmetaphern und ihre Funktio-
nen werden insbesondere im angloamerikanischen Bereich breit be-
forscht und sowohl in der qualitativen als auch in der quantitativen Dis-
kurslinguistik als Forschungsgegenstand umfassend berücksichtigt. 

- Schlagwortforschung: Das Schlagwortkonzept eignet sich nur bedingt 
zur Ermittlung und Beschreibung der zentralen Lexik eines diachronen 
Korpus. Allerdings greift das in dieser Arbeit entwickelte Konzept des 
Kernwortschatzes auch auf Vorstellungen der traditionellen Schlagwort-
forschung zurück.  

 
Im Folgenden werden jeweils gegenstandsspezifische und für die Untersu-
chung relevante Aspekte des Forschungsstands im jeweiligen Gebiet erörtert. 
Es ist darauf hinzuweisen, dass in der Durchführung der Analyse keine trenn-
scharfe Unterscheidung von traditioneller und korpusbasierter Diskurslingu-
istik angestrebt wird. Sowohl in der englischsprachigen als auch in der deutsch-
sprachigen Diskurslinguistik werden qualitative und quantitative Methoden 
vielfach miteinander kombiniert oder korpuslinguistische Methoden in quali-
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tative Untersuchungen eingebracht (quantitativ informierte qualitative Dis-
kursanalyse, zum Überblick Spitzmüller & Warnke 2011: 27–39; in Auswahl Bu-
benhofer 2009, 2013, 2015, 2017, 2018a; Bubenhofer, Knuchel et al. 2020; Buben-
hofer & Scharloth 2015). Da korpuslinguistische Methoden häufig als Aus-
gangspunkt für qualitative Überlegungen dienen, erscheint für diese Analyse 
ein Verständnis der Wechselbeziehungen von quantitativen und qualitativen 
Methoden der Diskurslinguistik als Symbiose und gegenseitige Ergänzung am 
adäquatesten. Dies gilt insbesondere für explorative, datengeleitete Analy-
sestile und Studien auf großer Datenbasis (Bubenhofer 2018a: 214; siehe auch 
Bubenhofer & Scharloth 2015. Zunächst aber gilt es, sich die kommunikativen 
Rahmenbedingungen des im Korpus enthaltenen Textmaterials mit einem 
Blick auf die relevanten Aspekte der Fachsprachenforschung zu vergegenwär-
tigen. 

4.2  Fachsprachenforschung 

Jedes Fachgebiet, unabhängig von seinem Status als institutionell gerahmter 
Bereich des Wissens und Kulturhandelns, bedient sich seiner Fachsprache. 
Fachgebiete und ihre Fachsprachen sind nicht zwingend an wissenschaftliche 
Kontexte gebunden, sie können in variablen sozialen Kontexten auftreten: in 
bestimmten Berufsgruppen, im Rahmen bestimmter Freizeitaktivitäten oder 
Kulturäußerungen und eben auch im akademischen Bereich. Fachgebiete kön-
nen als Domänen mit spezifischer thematischer Fokussierung und mentaler 
Modellierung (mindset) bestimmt werden (Hacker 1996:6, vgl. zum Begriff der 
Domäne oder Wissensdomäne Felder 2006, 2016). Fachgebiet und Fachdiskurs, 
handle es sich um Jagd, Fischerei, Personalwesen, Schach, Maschinenbau, Pal-
liativmedizin und so fort, stellen auch in der Linguistik wichtige Darstellungs- 
und Kategorisierungseinheiten dar. Sie können – abhängig vom Standpunkt – 
als virtuelle Gemeinschaften von Kommunikationsakteuren mit bestimmten 
domänenspezifischen Interessen, als Aggregationen von Kommunikationsak-
ten, schließlich systemtheoretisch betrachtet als Bereiche mit domänenspezi-
fischer, im Vergleich zu anderen Fachgebieten distinkter Lexik (Budin 1993: 21; 
Felder 2009: 23–26). Das Wort Fachgebiet bezeichnet im weiteren Sinne zu-
nächst alle Wissens- und Tätigkeitsbereiche, die die folgenden Eigenschaften 
erfüllen:  

(a) Es findet eine Auseinandersetzung mit spezifischen thematisch ver-
wandten Domänen beziehungsweise Fragestellungen statt (Kühtz 2007:
19).

(b) Die Beschäftigung mit diesen Domänen ist als Fach oder Fachbereich
institutionalisiert, beispielsweise an Universitäten (Kalverkämper
1998a: 8).
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(c) Es existiert eine jeweils charakteristische Ausprägung von Abläufen 
(Prozesse), Handlungszusammenhängen, Aktionen und Reaktionen, 
Zielsetzungen und Methoden (ebd.).  

(d) Fachlichkeit manifestiert sich nicht zuletzt auch in akteursbezogenen 
Strukturelementen und sozialen Konventionen. Dies betrifft einerseits 
die Teilnahme oder Ausgrenzung von Individuen an oder aus einem 
Fachkontext, andererseits die gesellschaftliche Anerkennung dieser In-
dividuen als „Fachexperten“ in der jeweiligen Domäne (Denkkollektive,  
Adamzik 2018a: 217–239), die Kategorie stammt ursprünglich aus Fleck 
1993). Sie verfügen über Wissensdispositionen und Fertigkeiten, die die 
aktive Teilnahme an der jeweiligen Fachkultur ermöglichen. Es handelt 
sich hierbei um Kommunikationsanliegen, die mit Mitteln der Alltags- 
oder Gemeinsprache nicht mehr zu leisten sind. Vielmehr ist sie durch 
die spezifischen kommunikativen Bedürfnisse geprägt, die im Fach exis-
tieren.  

 
Die Liste ließe sich mehr oder weniger endlos fortsetzen. Der hier angelegten 
Betrachtungsweise entsprechend stellen Fachsprachen zuvorderst sprachliche 
Varietäten dar (Adamzik 2018a: 165; zur Varietätenkonzeption Becker 2001: 71–
85). Merkmale von Fachlichkeit sind in der Sprachwissenschaft vielfach reflek-
tiert und z.T. in Form von Merkmalskatalogen fixiert worden. Diese verzeich-
nen Merkmale, die von den meisten Fachtexten zumindest tendenziell erfüllt 
werden (z.B. Kalverkämper 1998a): standardsprachlicher Sprachgebrauch; en-
ger (durch fachliche Gemeinsamkeiten ausgewiesener) Adressatenkreis; kon-
kretes, fachbezogenes Thema; Autorschaft von Fachleuten; dichter Gebrauch 
von Fachtermini (im Vergleich zu anderen Textsorten) sowie ein hoher Grad 
an Objektivität. Letztlich erscheint es kaum möglich, einen umfassend kon-
sensfähigen Merkmalskatalog des Forschungsgegenstands Fachsprache zu for-
mulieren. Im Rahmen dieser Arbeit beziehen sich die Wörter Fach und Fach-
sprache auf medizinische Disziplinen, sie sind im Korpus auch als medizinische 
Fachdisziplinen, medizinische Fachgebiete, medizinische Fächer oder medizini-
sche Teilfächer sichtbar. 
Die Probleme, den Gegenstandsbereich der Fachsprachenforschung klar zu 
umreißen oder einen eindeutigen Zugang zum Konzept Fachsprache zu fin-
den, sind erheblich. Paradoxerweise ist Fachsprache offensichtlich mal dies, 
mal jenes, mal erscheint sie als Varietät, mal als pragmatische Sprachverwen-
dung; mal ist sie eine durch bestimmte Lexeme gekennzeichnete Variante der 
Hochsprache, mal eine an die Kommunikationssituation rückgebundene Art 
des Sprachstils. Überdies zeugt die in der Forschung zum Teil vorgenommen 
Unterscheidung einzelner Perioden der Fachsprachenforschung (z.B. Schubert 
2007, 2011: 24–34) von einer großen historischen Variabilität des Gegenstands-
bereiches, der Methoden und des Erkenntnisinteresses einer linguistischen 
Disziplin Fachsprachenforschung. Konsensfähig ist aber ohne Zweifel der hy-
pothesenprüfende, widerspruchsfreie, reliable und valide, kurz: der wissen-
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schaftliche Anspruch der Fachsprachenforschung (Kalverkämper 1998b; Ylö-
nen 2001: 40). Letztlich bleibt die mehr oder weniger gute Operationalisierbar-
keit des Fachsprachen- oder Fachtextbegriffes an die jeweiligen Rahmenbedin-
gungen des Forschungsanliegens gebunden, den Gegenstand der Fachspra-
chenforschung (Skiba 1998: 163–173): Welche Textsorten werden betrachtet, 
welche Kommunikationssituation liegt zugrunde, welches Erkenntnisinte-
resse wird verfolgt? Es liegt daher nahe, das Verständnis von Fachsprache auf 
die konkreten Bedingungen der vorliegenden Analyse zuzuschneiden und im 
Folgenden zu präzisieren. Hierzu ist es nötig, sich zunächst die Rahmenbedin-
gungen der Korpuszusammensetzung vor Augen zu führen. Von besonderer 
Bedeutung ist zunächst der Umstand, dass in dieser Arbeit ausschließlich aka-
demische Fachtexte untersucht werden. Der akademische Fachdiskurs unter-
liegt starren Restriktionen hinsichtlich der Diskursteilnahme, er findet in 
Form von akademischen Fachtexten statt, die spezifischen Zugangsvorausset-
zungen unterliegen. Insbesondere kann die Veröffentlichung in bestimmten 
Verlagen, Reihen, Zeitschriften oder Kongressjournalen Voraussetzung für 
eine Diskursteilnahme sein, in der Regel ist die Möglichkeit, in angesehenen 
Verlagen zu publizieren, mit Peer Review-Verfahren verknüpft. Außerdem 
kann eine Reihe sprachlicher Kriterien für die Untersuchung besondere Rele-
vanz beanspruchen. 
 
Lexik: Spezifika der Lexik zählen gemeinhin zu den zentralen Kriterien von 
Fachlichkeit und der Zugehörigkeit zu einem Fachbereich (Hoffmann 1988: 
50–51; Nuopponen 1993: 99; Roelcke 2013: vii). Im Hinblick auf den in dieser 
Arbeit gewählten Keyword-Ansatz (Kap. 5.1) erscheint eine Ausrichtung auf 
mehr oder weniger fachdistinkte lexikalische Merkmale sinnvoll. Damit ist kei-
neswegs ein Verengung auf Fachtermini gemeint: Nicht beschreibungsadäquat 
ist das idealisierende Bild einer Fachsprache als einer durch fachbezogene Le-
xik hervorgehobenen Varietät der Standardsprache, die sich durch die mög-
lichst präzise Umsetzung einer 1:1-Beziehung von Form und Bedeutung aus-
zeichnet. Es müssen alle lexikalischen Gestaltungsspielräume der jeweiligen 
fachsprachlichen Varietät einbezogen werden. Lexembasierte Ansätze und die 
Beschäftigung mit dem wissenschaftlichen Fachwort gehören zu den Grundla-
gen der Fachsprachenforschung und müssen daher auch bei der Darstellung 
von Fachdiskursen berücksichtigt werden (siehe Steinhauer 2000: 55). 
 
Morphologie und Syntax: Die Frage nach spezifischen morphosyntaktischen 
Merkmalen und die Herausarbeitung von Präferenzen, die letztlich als fach-
sprachliche „Mikro-Grammatiken“ verstanden werden. Fachsprache ist dann 
eine Sprach- bzw. Stilvarietät, die sich durch bestimmte phraseologisch-for-
mulative Merkmale, etwa durch eine erhöhte Passivverwendung, zahlreiche 
Nominalisierungen, komplexeren Satzbau, frequente Verwendung von Partizi-
pien usw. auszeichnet (Adamzik & Petkova-Kessanlis 2020; Baumann 2014; 
Punkki-Roscher 1995; Ylönen 2011, 2020). Als „[…] Gesamtheit aller sprachli-
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chen Mittel, die in einem fachlich begrenzbaren Kommunikationsbereich ver-
wendet werden“ (Hoffmann 1988: 53) sind diese Muster im Hinblick auf den 
gewählten Keyword-Ansatz Teil einer sekundären Analyseebene.  
 
Textlinguistische Merkmale: Die Betrachtung von Textualität und Textfunk-
tionalität zielt auf eine global-konzeptuelle „Andersartigkeit“ von Fachtexten 
ab. Fachlichkeit von Texten ist in dreierlei Hinsicht Gegenstand sprachwissen-
schaftlicher Betrachtung (z.B. Baumann 1992a: 33, 1992b; Baumann 2008), 
nämlich in Bezug auf Inhalt (Abstraktionsniveau des Vermittlungsprozesses), 
Form (Art und Weise der fachsprachlichen Realisierung) und Funktion (End-
ergebnis und Folge der komplexen Interaktionsvorgänge zwischen Form und 
Inhalt). Unterschiede zu nichtfachlichen Texten ergeben sich etwa bei Strate-
gien der Themenentfaltung, in Mustern von Kohäsion und Kohärenz, Deixis, 
Struktur und Informativität. Neben Fachtexttypologien (im Sinne einer an die 
Rhetorik angelehnten „Gattungslehre“) wird unter Einnahme einer kognitiven, 
dynamischen und prozeduralen Perspektive auch von „Fachtextmustern“ (z.B. 
Fix 2011; Gautier 2008, 2009) gesprochen. 
 
Wissenstransfer: Fachtexte stellen als kommunikative Äußerungen Zugänge 
zu Fachwissen oder fachlichen Inhalten dar, die von Fachakteuren kommuni-
ziert werden (Figge 2000; Jahr 1996; Tuhárska 2011). Hier rücken kognitionsbe-
zogene Aspekte der Qualität des Wissenstransfers, der kommunikativen Hal-
tung der Texte und der Verständlichkeit in den Vordergrund. Eine besondere 
Stellung nimmt die Erforschung der Rolle von Metaphern für Prozesse des 
Wissenstransfers in Wissenschaft, Wissenschaftskommunikation und Wis-
senschaftspolitik ein (z.B. Drewer 2003; Hänseler 2009; Stoschus 2005; Zichler 
2010). Neben der lexikalisch basierten Forschungsperspektive wurde in diesem 
Bereich zum ersten Mal Fachsprachenforschung auf Korpusbasis geleistet (z.B. 
Gläser 1990). Fachtextsorten werden als historisch gewachsene Gebilde aufge-
fasst, die vom Linguisten trotz gewisser typologischer Inkonsistenzen als be-
reits bestehender Gegenstand der Forschung hingenommen werden müssen. 
 
Extralinguistische Merkmale: Zur Zuschreibung des fachsprachlichen Cha-
rakters von Texten werden zudem immer wieder Aspekte herangezogen, die 
nicht in der Sprache selbst, sondern in den Rahmenbedingungen ihrer Produk-
tion verortet werden können (Kalverkämper 1998a: 1; Schubert 2007: 210) Kom-
munikationshandlungen sind nicht zuletzt auch dann fachlichen Inhalts, 
wenn sie mit bestimmten Institutionen verknüpft sind oder von Menschen in 
Ausübung ihrer (fachlichen) beruflichen Aufgaben ausgeführt werden. Das 
Fach stellt nicht nur eine kommunikative, sondern auch eine soziale Orientie-
rungsgröße dar, die unmittelbar mit historisch tradierten Fachkulturen zusam-
menhängt. Auch durch diese kulturelle Kontextualisierung wird deutlich, 
wann eine Handlung als fachlich, eine Tätigkeit als fachbezogen zu verstehen 
ist (Kalverkämper 1996).  
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Die schiere Anzahl unterschiedlicher theoretischer Zugänge zu dem als Fach-
sprache bezeichneten Gegenstand vermittelt einen Eindruck von seiner Kom-
plexität und Vielschichtigkeit. Auch in der Praxis variieren die Zugänge zu 
Fachtexten ebenso stark wie die untersuchten Aspekte – sie können ganz un-
terschiedlichen Teildisziplinen der Linguistik entstammen: Computer- und 
Korpuslinguistik, pragmatische bzw. kommunikativ-funktionale Sprachbe-
trachtung, Stilistik, Sprechakttheorie, Textlinguistik, Soziolinguistik, histori-
sche Linguistik, Lexikografie und anderen. Auch in dieser Arbeit werden Teile 
der Fachsprachenforschung als methodisches Instrumentarium angelegt, das 
einen sinnvollen Zugang zu den untersuchten Texten gewährleisten soll. Ob-
wohl Fachwortschätze zweifellos einen wichtigen Aspekt der Untersuchung 
von Fachsprachen darstellen, sollen sie in dieser Arbeit nicht allein im Zentrum 
stehen. Fachwörter sind weder Entitäten, die eine hinreichende Beschreibung 
einer Disziplin ermöglichen, noch stellen sie das einzig interessante lexikali-
sche Material in der fachlichen Kommunikation dar. Daher wird Fachlexik in 
der vorliegenden Untersuchung in den breiteren Kontext einer diskurslinguis-
tischen Untersuchung gestellt. Letztlich handelt es sich bei Fachsprachen um 
ein Phänomen, das im besten Falle nicht nur „monodisziplinär“ betrachtet 
werden kann, sondern für das sich vielmehr eine interdisziplinäre Perspektive 
anbietet (Keil 2007: 7). So sprechen Barz & Fix (2008: 111) in Bezug auf die In-
tegration unterschiedlicher Methodenkonzepte in fachsprachenbezogene For-
schungssettings davon, dass die umfassende Analyse des Phänomens Fach-
sprache „die Kooperation der Fachsprachenforschung mit anderen linguisti-
schen und nichtlinguistischen Disziplinen“ voraussetze.  

4.2.1 Medizinische Fachsprachenforschung 

Die Erforschung der Fachsprache der Medizin stellt ein prinzipiell unüber-
schaubares Feld mit einer großen Vielfalt unterschiedlicher Zugänge dar. An 
dieser Stelle können lediglich die wichtigsten Interaktionsfelder von Fachspra-
chenforschung und Medizin aufgeführt werden.  

In der deutschsprachigen und englischsprachigen Forschung gleichermaßen 
verbreitet ist die gesprächslinguistische (und selten diskurslinguistische) Be-
schreibung von mündlicher Arzt-Patienten-Kommunikation unter Einbezug 
fachsprachlicher Aspekte. Doch auch in einer Vielzahl von sprachwissen-
schaftlichen Publikationen wird die Frage nach den Kennzeichen einer „guten“ 
Patienten- und Angehörigenkommunikation diskutiert (in Auswahl Brünner 
2009; Fleischman 2005; Geyer 2017; Günthner 2017, 2019a, b; Heritage & May-
nard 2006; Lindemann 2015 mit emotionslinguistischem Fokus; Nowak 2010; 
Peters 2008; Pollak, Arnold et al. 2007; Semino, Demjén et al. 2015; Skelton, 
Wearn, & Hobbs 2002; Southall 2013). In der deutschsprachigen Linguistik sind 
hier vor allem die Publikationen des „Verlags für Gesprächsforschung“ und eine 
Gruppe um Thomas Spranz-Fogasy am IDS Mannheim sowie das DFG-For-
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schungsnetzwerk „Linguistik und Medizin“ zu erwähnen, wobei eine pragma-
tische, kommunikationsanalytische und gesprächslinguistische Perspektive 
auf ärztliches Sprachhandeln eingenommen wird (z.B. Becker 2015; Becker & 
Spranz-Fogasy 2017; Busch & Spranz-Fogasy 2015; Deppermann & Spranz-Fo-
gasy 2011; Günther 2017; Peters 2015; Schedl, Nikendei et al. 2018; Spranz-Fo-
gasy 2010, 2014). Gesondert zu erwähnen ist die von Albus & Koerfer (2018) 
herausgegebene Überblicksdarstellung „Kommunikative Kompetenz in der 
Medizin“, in der als Produkt einer Zusammenarbeit von Medizinern, Linguis-
ten und Psychologen die Notwendigkeit einer interdisziplinären Betrachtung 
des Gegenstandsbereiches hervorgehoben wird. Die Erforschung medizini-
schen Sprachhandelns blickt in linguistischen Arbeiten also auf eine lange Tra-
dition zurück. Das Feld linguistischer Arbeiten zu Arzt-Patient-Interaktion ist 
im englischsprachigen Bereich aber noch bedeutend größer.  
Arbeiten zu Arzt-Patienten-Kommunikation befassen sich vordergründig mit 
klassisch-gesprächslinguistischen Aspekten, kommen aber nicht ohne den 
Einbezug fachsprachlicher Kategorien wie Verständlichkeit, Einsatz von Fach-
terminologie, Funktionalität und Effizienz der Informationsübertragung oder 
domänenspezifischer bildhafter Rede aus (Potts & Semino 2017). Der Band von 
Peters (2008) ist unter den zitierten Publikationen besonders hervorzuheben, 
weil hier Methoden der Kritischen Diskursanalyse (CDA) in die Betrachtung 
der Arzt-Patienten-Kommunikation eingebunden und Asymmetrien im Kom-
munikationsprozess thematisiert werden. Eine solches Nachdenken über 
Machtverhältnisse zwischen Arzt und Patient und unterschiedliche Bezie-
hungsmodelle von Paternalismus und Kooperation ist auch vor dem Hinter-
grund der patientenseitigen Vorstellungen von funktionierender ärztlicher 
Kommunikation zu sehen (Lalouschek 1999, 2002: 105–106). Die fachinterne 
Kommunikation, die die grundlegenden Sprechakte einer jeden Disziplin um-
fasst, stellte dagegen – zumindest bisher – deutlich seltener einen als relevant 
empfundenen Untersuchungsgegenstand dar (Ausnahmen sind Keil 2007; 
Kühtz 2007; Schuster 2010; Weinreich 2010, 2015). Der herausragenden Bedeu-
tung mündlicher Sprachäußerungen von Ärzten in authentischen Kommuni-
kationssituationen für sprachwissenschaftliche Fragestellungen stehen die 
vergleichsweise großen Schwierigkeiten bei der Erhebung von Gesprächsdaten 
gegenüber. Gerade bei der Erhebung von mündlichem Datenmaterial können 
erhebliche Hemmnisse bestehen, unterliegen geplante Studien in klinischen 
Settings doch strengen ethischen Richtlinien. 
 
Arbeiten im Schnittbereich von Diskurslinguistik und Fachsprachenforschung 
sind äußerst selten (z.B. Busch 2006; Fleischman 2005). In einer Studie von 
Friedemann Vogel (2017) werden fachspezifische Konzeptualisierungen des 
Begriffes digital anhand eines großen, digitalisierten Korpus wissenschaftli-
cher Aufsätze aus theologischen, sprachlichen, homöopathischen und juristi-
schen Fachzeitschriften untersucht. In einem Methodenmix kommen sowohl 
qualitativ-induktive als auch halbautomatische Analyseverfahren zum Einsatz, 
um Ähnlichkeiten und Unterschiede in der jeweiligen Konzeptualisierung des 
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Digitalen aufzudecken. Die Frage nach der semantischen Konzeptualisierung 
einzelner Begriffe spielt auch in der vorliegenden Arbeit eine wichtige Rolle, sie 
wird jedoch mit einem breiteren Instrumentarium und einem thematisch fo-
kussierten Korpus bearbeitet. Insbesondere wird in Vogels Untersuchung ein 
ähnliches Verständnis vom Wesen akademischer Diskurse und von den Ver-
bindungen kontrastiver Fachsprachenforschung und Diskursuntersuchungen 
vertreten. Ähnlichkeiten zwischen Vogels Verständnis und der Konzeption 
dieser Arbeit betreffen die Repräsentativität eines akademischen Fachtextkor-
pus‘ für den Gesamtdiskurs, den grundsätzlich lexembasierten Zugang, die Er-
mittlung von Kontextsemantiken anhand von Konkordanzen sowie das In-Be-
zug-Setzen von semantischer Konzeptualisierung und dem Gesamtdiskurs, die 
auch in dieser Untersuchung wichtige Aspekte darstellen. Diesem Ansatz fol-
gen Ngai, Singh, & Koon (2018) in der korpusbasierten medizinischen Diskurs-
forschung. 
Ebenfalls relevant für diese Arbeit sind Fachsprachenuntersuchungen an ge-
schriebenen Texten mit medizinischen Bezügen (Böttcher 2013; Busch-Lauer 
2001; Kühtz 2007; Richardt 2005; Roensch 2020; Roelcke 2013; Wiese 2000, 
2011), eine Tradition, die in ihrer Frühphase maßgeblich von den Veröffentli-
chungen von Ingrid Wiese (1984, 1994) geprägt wurde.2 Die Analysepro-
gramme dieser Untersuchungen sind als klassisch zu bezeichnen, weil sie das 
methodische Kerninventar medizinischer Fachtextuntersuchungen aufgrei-
fen: Lexik und Terminologie, Textverständlichkeit, Textsortenspektrum und 
Textstrukturen, Argumentationsmuster, Morphologie, Syntax und Meta-
pherngebrauch. Unter diesen sind wiederum solche Analysen hervorzuheben, 
die an einer Textbasis durchgeführt wurden, die dem im Rahmen dieser Dis-
sertation untersuchten Korpus zumindest in mancherlei Hinsicht ähnelt. Ein 
gutes Beispiel für eine solche Studie ist Kühtz (2007), der Prävalenz, Frequenz 
und Funktion phraseologischer Muster an einem Korpus von Zeitschriftentex-
ten aus dem Bereich der Inneren Medizin untersucht. Das Korpus enthält wis-
senschaftliche Publikationen sowie populärwissenschaftliche und nichtwis-
senschaftliche Zeitschriftenartikel. Kühtz geht davon aus, dass phraseologisch 
verfestigte Muster – er bezeichnet diese als „vorgeprägt“ – für eine schnelle und 
präzise Verständigung über fachliche Inhalte von herausragender Bedeutung 
sind. Für die ermittelten Phraseologismen wird eine klassenbezogene Funkti-
onsanalyse durchgeführt, die an den klassischen Kategorien der Phraseologie 
angelehnt ist (Burger 2015; vgl. Fleischer 2015: 110–161, 218–225). Grundsätzlich 
stellt Kühtz einen hohen sprachlichen Formalisierungsgrad der Phraseologie 
in den Texten fest, insbesondere im Bereich der Nominalphrasen, der Präposi-
tionalphrasen und der phraseologischen Komposita.  
Eng verknüpft mit der Komplexität und Verständlichkeit phraseologischer 
Muster ist die Analyse von Möglichkeiten des Wissenstransfers. Wissenstrans-
fer kann einerseits im innerfachlichen Bereich stattfinden, andererseits durch 

 
2 Vgl. für einen Überblick über die englischsprachige Tradition der Erforschung von medizi-
nischen Fachtexten und Medizindiskursen Salager-Meyer 2014.  
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populärere Vermittlungsvarietäten auch auf Bereiche außerhalb des Faches 
ausgedehnt werden. „Wissensbeherrschung“, also der Zugriff auf Wissen, ge-
steigerte Kommunikation, Wissenszuwachs und die Vermittlung in außerfach-
liche Bereiche sind die allgemeinen Kernthemen der Erforschung von Wissen-
stransfer (Adamzik 2018a: 141–162; Imo 2019). Keil (2007) fasst Wissenstransfer 
als einen der wichtigsten Aspekte fachlicher Textualität auf, auch hier steht 
fachinterne Kommunikation im Mittelpunkt der Betrachtung. Am Beispiel 
deutscher und französischer Hochschullehrbücher werden kontrastiv diszip-
linspezifische Besonderheiten der Humanmedizin nachgewiesen, um letztlich 
konkrete Rückschlüsse auf fachliche Denkstrukturen zu ziehen. Die Arbeit be-
zieht sich auf traditionelle medizinsprachliche Arbeiten, weil sie den in der 
Medizin gängigen Nomenklaturen viel Platz einräumt. Keil untersucht in ihrer 
Arbeit die „Systematized Nomenclature of Medicine“ (SNOMED CT), ein on-
tologisches System medizinischer Termini, mit dem klinische Inhalte unab-
hängig von ihrer Ursprungssprache möglichst eindeutig kategorisiert werden 
sollen. Wie andere Arbeiten stellt auch Keil eine ausgeprägte Tendenz zur le-
xematischen und strukturellen Anglisierung der Texte fest. Die Arbeit betont 
die enge Verflechtung von Denken, Wissen und Sprache, stellt aber fest, dass 
diese Aspekte trotzdem methodologisch getrennt voneinander behandelt wer-
den müssen. 
Selten sind linguistische Fachtextstudien, die sich mit der Entwicklung von 
Fachsprachen in diachroner Perspektive auseinandersetzen und mit denen zu-
mindest teilweise ein historischer Anspruch vertreten wird. Die Bestrebungen, 
Fächer in ihrem „Wesen“ und ihrer Entwicklung zu erkennen, also gewisserma-
ßen ein diachrones fachliches Profil herauszuarbeiten, sind bisher beispiels-
weise im naturwissenschaftlichen Bereich geleistet worden (z.B. Fluck 1989a, 
b; Unger 1980). Gerade in diesen älteren Arbeiten wurden lexikalische und tex-
tuelle Dimension strikt voneinander getrennt, ebenso wenig wurden diachrone 
Schlussfolgerungen in Bezug auf die inhaltlich-thematische Ausrichtung von 
Fachdiskursen gezogen. Bei Pörksen (1986, 1994, 2020) und Ylönen (1993, 2001, 
2011) werden Fachsprache und Terminologiesysteme dagegen durchaus mit 
pragmatischen und textlich-kommunikativen Aspekten in Verbindung ge-
bracht. Das Interesse an Fach- und Wissenschaftssprachen basiert hier gerade 
auf ihrem gruppenspezifischen, exkludierenden Charakter. Nur fachsprach-
lich-kommunikative Handlungsfähigkeiten erlauben berufliche oder akade-
mische Diskursbeteiligung. Dabei ändern sich im Vergleich zur Alltagssprache 
die kommunikativen Anforderungen, die an fachsprachliches Handeln gestellt 
werden (Ylönen 2001: 27).  
Großen Einfluss auf die Konzeption der vorliegenden Arbeit hatte die Habili-
tationsschrift von Britt-Marie Schuster (2010) zur fortschreitenden sprachli-
chen Professionalisierung in der psychiatrischen Schreibpraxis von 1800 bis 
1933, mit einer deutlichen Schwerpunktsetzung im langen 19. Jahrhundert. 
Schuster beschreibt den Weg der werdenden Disziplin mithilfe eines Phasen-
modells, in dem die Initialphase als Phase der Etablierung der institutionellen 
Psychiatrie besondere Beachtung findet. Mit zunehmender institutioneller 
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Verfestigung tritt die Psychiatrie bald in diskursive Interaktion mit anderen 
Disziplinen. Dabei verfügt sie früh über ein spezifisches sprachliches Profil 
und eigene „Wortschatzressourcen“ (ebd. 194). Schuster charakterisiert die 
Selbstkonstituierung der Disziplin, die Verfestigung von fachtypischen 
Sprachmustern und die Abgrenzung von anderen Disziplinen als sich gegen-
seitig bedingende Prozesse. Mit der Entstehung einer eigenen Fachsprache 
geht der Aufbau lexikalischer Demarkationslinien einher, die eine klare fach-
bezogene Unterscheidbarkeit der eigenen Fachsprache gewährleisten und eine 
präzise Beschreibung der eigenen Fachgegenstände ermöglichen sollen. Ein 
weiterer Kernbereich der Arbeit ist die „pragmatische Regularisierung von Be-
zeichnungsalternativen“ (ebd.: 224–230), i.e. die Schaffung eines geschlosse-
nen Terminologiesystems für eine Disziplin. Schuster zeigt, dass der Aufbau 
des psychiatrischen Wortschatzes nicht konsistent vonstattengeht, sondern 
vielmehr unterschiedliche Traditionsschichten und Denkschulen in sich ver-
eint. Die Herausbildung eines einheitlichen Fachstils wird für Schuster nicht 
zuletzt über die Lehrbuchentwicklung geleistet (ebd.: 433), daher wurden auch 
in der vorliegenden Analyse Lehr- und Handbücher umfassend berücksichtigt. 
Wortschatzentwicklung und Textsortenentwicklung vollziehen sich in enger 
gegenseitiger Interaktion. Schuster schließt mit der Bemerkung, dass sinnvolle 
Fachsprachenforschung auch die Mechanismen der sprachlichen Konstitution 
ihrer Beschreibungsobjekte einbeziehen müsse (ebd.: 440). Die vorliegende 
Arbeit möchte diesem Appell in ihrem Zuschnitt folgen und das lexikalische, 
semantische, inhaltliche und textuelle Profil der Palliativmedizin in seiner his-
torischen Entwicklung beschreiben. 
Auch die mit dem Korpusdesign dieser Arbeit angestrebte „Diachronie im Klei-
nen“ gewinnt aus Schusters Darstellung das Interesse am „Kartografieren von 
Fächern“ (ebd.: 67–73). Die Vorstellung des Kartografierens stammt zunächst 
aus der synchronen Fachsprachenforschung, wird bei Schuster aber als Model-
lierung eines Fachdiskurses über mehrere Jahrzehnte hinweg verstanden. An-
ders als in den Arbeiten von Fluck und Unger wird die Zentrierung auf begriff-
liche Neuerungen in der Fachsprache aufgegeben und muss einem komplexe-
ren Fachsprachenverständnis Platz machen. In dieser Hinsicht gewinnt Schus-
ters Arbeit diskurslinguistische Züge, auch sie versteht das Fach durchaus als 
Diskursgemeinschaft, als Konglomerat von Sprachäußerungen und dynami-
schen sozialen Interaktionen (Schuster 2010: 68), das sich von anderen Fächern 
dennoch durch spezifische Inhalte und Handlungsroutinen unterscheidet. 
Der von Schuster postulierte „feste Rahmen“ (ebd.) einer Fachkultur erschöpft 
sich nicht in der abstrakten Menge aller thematisch ähnlichen oder durch 
einen gemeinsamen fachbezogenen Denkstil verbundenen textförmigen Äu-
ßerungen – er muss nicht zuletzt auch außerhalb der Grenzen der Sprache ge-
sucht werden. 
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4.2.2 Disziplin, Fach, Fachkultur – Ordnungskategorien des 
Fachlichen 

Fächer – die nichtmetaphorische Bedeutung des Wortes weist auf die Tätigkei-
ten des Abteilens, Abgrenzens und Sortierens hin – sind Ordnungskonzepte, 
die, gleich Schubladen, die interne Gliederung einer Wissensdomäne, einer 
Gesellschaft oder einer Gruppe von Individuen reflektieren (Adamzik 2018a: 
163). Ordnungsbeziehungen zwischen Fachakteuren bestehen etwa in Form 
von Abhängigkeiten, Zuständigkeiten oder Modalitäten der Arbeitsteilung. 
Dem in dieser Arbeit zugrundeliegenden Verständnis gemäß bezeichnet das 
Wort Fach akademische Disziplinen mit ihren institutionellen Rückbindungen 
(Bildungsorganisationen, Studiengänge, Fakultäten, Berufsbezeichnungen, 
Verlage, Forschungsprojekte, Publikationen). Fachsprache ist dann als kom-
munikative Varietät der im Fach organisierten Akteure zu verstehen. Texte, ins-
besondere programmsetzende, systematisierende oder für das gesamte Fach 
gültige Texte wie Satzungen, Leitlinien, Handbücher, Fachwörterbücher und 
so fort, konstituieren als Grundlagen bestehender Fächer die außersprachliche 
Welt maßgeblich mit. Die Bedeutung außersprachlicher Faktoren für diese Ar-
beit offenbart sich vor allem im Prozess der Erstellung des Untersuchungskor-
pus, dessen Zusammensetzung maßgeblich auf organisationsbezogenen und 
paratextuellen Merkmalen beruht (Kap. 6). Als relationale Zuordnungs- und 
Einteilungsgröße offenbart Fachlichkeit durch die Möglichkeit des „Kommuni-
zierens darüber“ einen Blick in die Strukturen der Weltwahrnehmung (Kalver-
kämper 1998: 31). Mindestens ebenso wichtig wie das durch konventionali-
sierte Terminologie und fachspezifische Diskursrestriktionen gewährleistete 
gegenseitige Verständnis von Fachakteuren untereinander („Palliativmedizi-
ner als Experten verstehen sich gegenseitig“) sind zwei Aspekte, die sich mit-
telbar auch in den analysierten Fachtexten widerspiegeln. Sie liegen gewisser-
maßen quer zu ontologischen Fragen der Anwendungs- und der Abstraktions-
ebene, wie sie etwa im Rahmen von Dahlbergs Verwendungsgebieten von Klas-
sifikationssystemen (Wissensdarstellung, Wissensverwendung, Wissensver-
mittlung, Wissensorganisation) behandelt werden (Dahlberg 1974: 30; nach 
Kalverkämper 1992: 68). 

Die formal-institutionelle Rahmung medizinischer Fächer reflektiert letzt-
lich eine duale Struktur des Forschens und Praktizierens. Sie umfasst einerseits 
die formelle Zugehörigkeit von Medizinern zu praktischen oder forschenden 
Organisationseinheiten (Kliniken, Forschungszentren und -programme, Her-
ausgeberschaften usw.), andererseits dem linguistischen Erkenntnisinteresse 
gemäß die Rückbindung textförmiger Äußerungen an bestimmte organisato-
rische oder strukturelle Einheiten der Wissenschafts- und Publikationskultur 
(Zugehörigkeit zu einer Zeitschrift, einer Reihe, einem Medizinverlag, Ver-
knüpfung der Publikation mit einem Forschungszentrum oder Forschungs-
projekt usw.). Existieren derartige Zugehörigkeiten nicht auf einer solchen in-
stitutionellen Basis, so werden in Publikationen explizit Verbindungen zu einer 
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bestimmten Fachdisziplin oder zu einem Forschungsparadigma hergestellt, 
etwa im Titel, in Abstracts oder in entsprechend vergebenen Keywords. Diese 
eindeutigen Zuordnungen erleichterten den Korpusaufbau für diese Studie, da 
die untersuchten Fachtexte unzweideutig als Texte mit Palliativbezug ausge-
wiesen waren.  

Zweitens kann sowohl für den praktischen als auch den wissenschaftlichen Be-
reich ein gemeinsames internalisiertes Selbstverständnis von Medizinern 
in Bezug auf gemeinsame Erkenntnisinteressen, Aufgaben, Ziele und Werthal-
tungen, nicht zuletzt auch im Sinne einer bewussten Tradierung und habitu-
ellen Reproduktion der eigenen Fachkultur (vgl. z.B. die Beiträge im Sammel-
band von Bruchhausen und Hofer 2010). Zunächst betrifft dies das Ethos als 
Angehöriger eines durch tradierte Regeln definierten ärztlichen (Berufs-)Stan-
des mit einem Berufsrecht („Arzt“, z.B. Osterloh 2011), bzw. das Selbstverständ-
nis als Vertreter einer bestimmten Teilfachkultur, jeweils verbunden mit einer 
Facharztausbildung („Onkologe“).3 Zweifellos existiert aber ebenfalls ein inter-
nalisiertes Selbstverständnis des Medizinforschers in einer bestimmten Denk- 
und Erkenntnistradition. Im konkreten Forschungsprozess betrifft fachliche 
Zugehörigkeit insbesondere auch die methodisch bewusste, kriteriengeleitete 
wissenschaftliche Vorgehensweise und die in der Disziplin als akzeptabel emp-
fundenen Methoden des Erkenntnisgewinns. Alle genannten außersprachli-
chen Aspekte, Institutionalisierung, Professionalisierung, Haltung und Selbst-
verständnis als Arzt und Forscher schlagen sich ihrerseits in der jeweiligen 
Publikationskultur und den untersuchten Fachtexten nieder. Sie zeigen sich 
zumeist implizit in allgemein akzeptierten Diskursrestriktionen, in gemeinsa-
men Grundannahmen, in einem gemeinsamen Wortschatz und bestimmten 
Metaphern, aber werden zum Teil auch in reflexiven fachbezogenen Äußerun-
gen auf einer Metaebene dargeboten.4  

4.2.3 Fachterminologie und fachsprachliche Normierung in der 
Medizin 

Genauigkeit bei der Wahl medizinischer Fachbegriffe kann im klinischen All-
tag mitunter lebensentscheidend sein. Korrektheit in der Anwendung medizi-
nischer Terminologie soll sowohl im praktischen Bereich als auch in Fachtex-
ten möglichst fehlerfreie Kommunikationsprozesse gewährleisten und Störpo-
tentiale minimieren. Dafür sind in erster Linie Definitionen nötig, die dazu 
dienen, die Semantik der Termini möglichst deutlich zu umreißen und eine 

3 Der Formalisierungsgrad der Disziplinenzugehörigkeit in der ärztlichen Ausbildung ist 
hoch und in der Weiterbildungsordnung der Bundesärztekammer 2018 kodifiziert. Die Pal-
liativmedizin besitzt hier den Status einer Zusatzweiterbildung.  
4 Der Begriff „Diskursrestriktion“ bezieht sich im foucaultschen Sinne auf die Grenzen des-
sen, was in einem Diskurs als sagbar aufgefasst und nicht von anderen Diskursteilnehmern 
sanktioniert wird. Damit wird gleichzeitig auf die regelhaften Machtkonstellationen in einem 
Diskurs hingedeutet. 
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möglichst eindeutige Verbindung von Denotats- und Begriffsebene herzustel-
len (Imani & Habil 2015; Nikula 2017: 88; Roelcke 2013; zum Begriff Begriff und 
zu seiner Unterscheidung von Terminus Wendt 1997: 22–47). Der Prozess der 
Terminologisierung kann als Transformation eines allgemeinsprachlichen 
oder bereits fachsprachlichen Wortes zu einem (anderen) fachsprachlichen 
Terminus, durch Entlehnung oder durch die Einführung völlig neuer Wörter 
mit anschließendem Definitionsbedarf vonstattengehen (Roelcke 2013: 10). 
Der Erfolg von Terminologisierung kann an spezifischen Gütekriterien wie 
Eindeutigkeit/Monoreferenzialität, Fachlichkeit, Ökonomie oder Verständlich-
keit gemessen werden (Hoffmann 1987: 163); insbesondere wird die Wortwahl 
in Fachtexten durch das Streben nach Streben nach Klarheit und Eindeutigkeit 
bestimmt (ebd.: 30). Korpuslinguistische Analysemethoden eignen sich schon 
deshalb für die Erforschung von Fachsprachen, weil sie mit Lexik und Seman-
tik wichtige Parameter der spezifischen Konstitution einzelner Fachsprachen 
ins Zentrum stellen (Fraas 1998). Dabei sind Terminologisierung und Termi-
nologiearbeit für die linguistische Erforschung von wissenschaftlichen Fach-
diskursen in höchstem Maße relevant. Herrschaft und Macht werden gerade 
in der Wissenschaft durch die Distribution von Definitions- und Deutungs-
macht sichtbar, dienen Begriffssysteme doch immer auch dazu, von der eige-
nen Gruppe erwünschte Sichtweisen auf einen Beschreibungsgegenstand zu 
reproduzieren (Felder 2006: 3). Wie wir insbesondere in Bezug auf Kategori-
sierungen des Lebensendes, auf die Sterbehilfedebatte und die Pathologisie-
rungsdiskurse in der Palliativmedizin sehen werden (Kap. 9.5.7, Kap. 9.6.2, 
Kap. 9.7.2), konstituieren Begriffssysteme nicht nur den Sprachgebrauch in 
fachspezifischen Domänen, sondern auch die außersprachliche Wahrneh-
mung der Aufgabenfelder der Palliativmedizin. Begriffe sind nicht zuletzt auch 
Repräsentationen von Wissen und Wissensordnungen im menschlichen Ge-
dächtnis (Wendt 1997: 22). Die Notwendigkeit zur Verhandlung jener fachspe-
zifischen Deutungen, die sich in Begriffssystemen kristallisieren, bezeichnet 
Felder (2006) als „semantische Kämpfe“. Busch (2006 im selben Band) stellt 
einige Beispiele für solche semantischen Kämpfe im Bereich der Medizin vor. 
Die für eine möglichst eindeutige Kommunikation nötigen Prozesse der 
Sprachnormung werden neben der Etablierung fachspezifischer Textsorten-
muster im Wesentlichen auf lexikalischer Ebene vorangetrieben. Fachwörter 
stellen so ein wesentliches Element der Fachsprache dar. Terminologie meint 
die Gesamtheit aller Fachwörter in einem Fachgebiet (Drewer & Schmitz 2017: 
5–6). Sie ist Gegenstand der Fachsprachenforschung, aber auch der Termino-
logielehre bzw. Terminologiewissenschaft – der Begriff geht zurück auf Felber 
& Budin (1989: 1), siehe auch Arntz, Picht, & Schmitz (2014: 271); Bahr (2011); 
Drewer & Schmitz (2017: 5–22); Steinhauer (2000: 72). Die normierende Arbeit 
an Fachwortbeständen wird als Terminologiearbeit bezeichnet. Die Grundein-
heit der Terminologiearbeit und Terminologiewissenschaft aus strukturalisti-
scher Perspektive ist der Begriff, eine bestimmte „Denkeinheit, die aus einer 
Menge von Gegenständen unter Ermittlung der diesen Gegenständen gemein-
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samen Eigenschaften mittels Abstraktion gebildet wird“ (ebd.: 5). Terminolo-
gien sind als ontologische Systeme verwandt mit Taxonomien und anderen Ar-
ten von Klassifikationssystemen, gerade wissenschaftliche Bestrebungen zur 
terminologischen Vereinheitlichung sind als ontologische Systematisierungen 
in praktischer Absicht zu verstehen (Adamzik 2018a; Adamzik & Alghisi 2017). 
Dabei muss für die Entwicklung von fachlichen Terminologiesystemen häufig 
von einem lang andauernden Prozess ausgegangen werden. Oeser & Picht 
(1998: 341) sprechen in Folge des Fehlens allgemein anerkannter terminologi-
scher Regeln von einem „Chaos der Begriffssysteme“ in den naturwissenschaft-
lichen Disziplinen der Frühen Neuzeit, und auch Schuster (2010) beschreibt 
die schrittweise Entwicklung hin zu geschlossenen terminologischen Syste-
men als lang andauernden Prozess. Der Wille zu umfassenden terminologi-
schen Vereinheitlichungen offenbart sich im 18. und 19. Jahrhundert stets in 
zwei Schritten: Einer deskriptiven (inventarisierenden) Terminologiearbeit, in 
deren Rahmen das vorhandene terminologische Material systematisiert wird, 
das in einer Disziplin in Gebrauch ist, folgt eine präskriptive (normative) Ter-
minologiearbeit, also die eigentliche Durchführung einer mehr oder weniger 
verbindlichen Terminologieregelung (Suchowolec 2017: 153). In der linguisti-
schen Terminologieforschung ist seit den 1950er Jahren ein erheblicher und 
kontinuierlicher Erkenntniszuwachs zu verzeichnen, der „zu einer besseren 
und differenzierteren Untermauerung der Terminologiewissenschaft geführt 
hat“ (Oeser & Picht 1998: 346). Schon früh hat die Terminologieforschung eine 
eigene Lehrbuchtradition etabliert, vor allem in der Anwendungsdisziplin des 
Terminologiemanagements (z.B. Felber & Budin 1989; Weilandt 2015; Drewer 
& Schmitz 2017), jedoch ist der Forschungsgegenstand Terminologie der 
Sprachwissenschaft damit nicht entzogen, insbesondere im Bereich des Text-
minings (z.B. Hänig & Schierle 2010; Suchowolec 2017: 153).  
 
Im Kontext dieser Arbeit ist die Erforschung medizinischer Terminologiesys-
teme relevant. Medizinische Terminologie setzt sich im Wesentlichen aus drei 
Sprachschichten zusammen. Latein war seit der Antike die Sprache der Schul-
medizin an Universitäten und blieb es bis weit in die Neuzeit. Der Sprachen-
wechsel von Latein zu Deutsch an medizinischen Fakultäten ist bisher noch 
unzureichend untersucht (Habermann 2018: 139), fest steht jedoch, dass Latein 
erst im 19. Jahrhundert von den Nationalsprachen abgelöst wurde (Lippert 
1978: 92). Insbesondere im Bereich der medizinischen Dissertationen blieb La-
tein zum Teil weit über das Ende des 18. Jahrhunderts hinaus die Sprache der 
Wahl (Habermann 2018: 164). Eine Anglisierung der Wissenschaftssprachen 
und der Medizinsprache im Besonderen lässt sich vor allem seit dem zweiten 
Weltkrieg verstärkt beobachten, insbesondere in den 1970er Jahren erfolgten 
drastische Umwälzungen im sprachlichen Profil der deutschen Medizinzeit-
schriften, etwa in Form von Umbenennungen (z.B. die 1910 gegründete „Zeit-
schrift für Kinderheilkunde“ in „European Journal of Pediatrics“ 1975). Das 
Englische ist selbst auf vielen nationalen Kongressen mit fast ausschließlich 
deutschsprachigen Teilnehmern zur Verkehrssprache avanciert. Neben den 
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„klassischen“ Medizinsprachen Latein und Griechisch umfasst die deutsche 
medizinische Fachsprache der Gegenwart eine immer größere Bandbreite lexi-
kalischer Elemente aus dem Englischen (Medical English) sowie zahlreiche Ab-
kürzungen, Akronyme oder Eponyme, deren Kenntnis für das adäquate Ver-
stehen von wissenschaftlichen Medizintexten notwendig ist (Baethge 2008). 

Das Spannungsfeld von terminologischer Fixierung und semantischer Unein-
deutigkeit ist in der Forschung immer wieder zum Anlass für Diskussionen 
über Sinn und Unsinn gerichteter Standardisierungsprozesse in der Medizin 
genommen worden (Bruinsma, Roobol et al. 2017; Codish & Shiffman 2005; 
Stallinga, ten Napel et al. 2014). Homonymie und Synonymie sind in der Medi-
zinsprache häufige Quellen für semantische Unsicherheiten. Beide Fälle sind 
von der Forschung bereits früh als Problem erkannt worden, beispielsweise in 
der Nomenklatur der Anatomie. Schon in den „Parisiensia Nomina Anatomica“ 
(PNA 1955; vgl. Kachlik, Baca et al. 2008) wurde neben einem Verbot von Epo-
nymen auch eines für Synonyme und Homonyme festgeschrieben. Die anato-
mische Terminologie stellt nach einer Reihe von Normierungsschüben zumin-
dest dem eigenen Selbstverständnis nach ein weitgehend abgeschlossenes und 
eineindeutiges Begriffssystem dar. Zweifellos kann die Terminologie der Palli-
ativmedizin nicht in diesem Maße als semantisch eindeutiges und trennschar-
fes System aufgefasst werden.  
Seit etwa 20 Jahren wird der Vorteil einheitlicher terminologischer Systeme in 
der Medizin vor allem in der automatischen Verarbeitung medizinischer Do-
kumente gesehen (Medical Language Processing). Unterscheiden lassen sich 
terminologiebezogene Korpusanalysen (Peterson & Liu 2018), das Parsing me-
dizinischer Texte und der ihnen inhärenten semantischen Beziehungen (Holz, 
Kessler et al. 2019; Kersloot, Lau et al. 2019 zur SNOMED-Terminologie; Luo, 
Uzuner et al. 2016; Slovis, McCarthy et al. 2019; Storck, Krumm, Dugas 2016; 
Xu, Abdelrahman et al. 2011) und die Durchführung von Analysen auf Basis von 
Word- und Knowledge-Embeddings (Fan, Pakhomov et al. 2019; Maldonado, 
Yetisgen, & Harabagiu 2019; Wang, Deng et al. 2020; Wang, Liu et al. 2018; 
Zhang, Li et al. 2018). Normierte medizinische Terminologie eignet sich als Sys-
tem möglichst eindeutig gestalteter Form-Bedeutungs-Paare in besonderer 
Weise für die maschinelle Textverarbeitung – doch auch diese Techniken sind 
in Bezug auf die Palliativmedizin bisher kaum zum Einsatz gekommen.  

4.2.4 Fachtextsorten und textstrukturelle Normierung 

Die Fachtextsortenforschung und Fachtextlinguistik hat sich seit Anfang der 
1990er als eine Subdisziplin der Fachsprachenforschung mit einer großen 
Schnittmenge zur Textlinguistik herausgebildet (wegweisende Publikationen 
sind Baumann 1992b, bes. 75–103; Baumann & Kalverkämper 1992, 2016; Kal-
verkämper & Baumann 1996; Ludwig 1999). Die Beschäftigung mit Textsorten 
nimmt die basalen Kommunikationsbedingungen einer Äußerungssituation 
in den Blick und setzt sie mit textinhärenten Merkmalen in Beziehung (Gläser 
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1990; Heinicke 2020: 40–43; Weinreich 2015). Das Interesse der Erfassung pro-
totypischer (struktureller) Merkmale von Fachtextsorten hat in jüngerer Zeit 
wieder Auftrieb erfahren (z.B. Heinicke 2020; Schumacher 2020). Grundsätz-
lich wird in der Regel eine Unterscheidung zwischen mündlichen und schrift-
lichen Fachtextsorten getroffen, (Baumann 2008: 110), im Kontext dieser Arbeit 
ist ausschließlich die Schriftsprache von Interesse.  
 
Neben anderen Kategorisierungsansätzen ist in Bezug auf medizinische Fach-
texte außerdem die Einteilung in primäre und sekundäre Fachtexte zentral, sie 
wird uns bei der Darstellung der im Korpus enthaltenen Textsorten erneut be-
gegnen (Kap. 6.2). Primäre Fachtexte sind Forschungstexte „im eigentlichen 
Sinne“, d.h. Fachtexte, die originär erarbeitetes, bisher noch nicht publiziertes 
Wissen präsentieren (z.B. Gläser 1998; Ylönen 1993, 2001). Sekundäre Texte 
sind Vermittlungsvarietäten, die bereits erarbeitete Erkenntnisse systematisie-
ren, evaluieren, distribuieren oder in einen neuen Zusammenhang stellen (z.B. 
Gläser 1990; Heinicke 2020; Trumpp 1998). Sekundäre Texte haben einen oder 
mehrere Primärtexte zur Grundlage, in ihnen werden bereits erarbeitete Er-
gebnisse sprachlich verdichtet und Wissen gezielt aufbereitet (z.B. Abstracts, 
Metastudien, Journal Clubs oder Literaturübersichten; vgl. Wiese 2000, 2011). 
In der vorliegenden Korpusanalyse werden sowohl primäre als auch sekundäre 
Texte berücksichtigt. Da die ins Korpus aufgenommenen Publikationen die 
verwendeten Fachtextsorten selbst sehr explizit markieren, zum Beispiel durch 
Nennung in Rubriken, ist weniger eine explorative Erforschung oder Inventa-
risierung vorhandener Fachtextsorten das Ziel der Arbeit, vielmehr soll unter 
Einbezug unterschiedlichster Fachtextsorten ein ausgewogenes Bild des palli-
ativmedizinischen Fachdiskurses gezeichnet werden. Die strukturelle Diffe-
renzierung schriftlicher Fachkommunikation in Fachtextsorten macht es er-
forderlich, die Zusammenhänge zwischen Fachtextsorte, Fachkommunika-
tion, fachlichen Werthaltungen und gesellschaftlichen Außenwirkungen in die 
Überlegungen einzubeziehen (Baumann 2001; Baumann 2008: 110–111; Wein-
reich 2010). Dabei steht neben allgemeinen Untersuchungen zum „Kommuni-
kationsraum“ Wissenschaft die Erforschung bestimmter Fachtextsorten, etwa 
des wissenschaftlichen Zeitschriftenaufsatzes (Busch-Lauer 2001; Gläser 1998; 
Graefen & Thielmann 2007; Kalverkämper 1992; Ylönen, Neuendorff, & Effe 
1989) bzw. der Originalarbeit (Ylönen 1993, 2020) und des Abstracts (Fluck 
1989b; Ickler 1993; Busch-Lauer 2004, 2007, 2012; Überblick mit systematisch 
aufbereiteter Forschungsliteratur bei Busch-Lauer 2012) im Zentrum. Nicht 
nur Fachlexik, sondern auch Textsorten sind diachronen Wandelprozessen un-
terworfen. Zwei Studien sind für das grundlegende Verständnis der Entwick-
lung medizinischer Fachtexte und ihrer Gestaltungsprinzipien zentral, das in 
dieser Arbeit gleichsam eine „interpretative Folie“ für die Korpusanalyse dar-
stellte. 
 
Viele Anregungen bot die ausführliche diachrone Studie von Ylönen (1993) 
zum Stilwandel in der „Deutschen Medizinischen Wochenschrift“. Die These, 
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dass Stilwandelprozesse fest an außersprachliche Faktoren rückgebunden 
sind, überprüft Ylönen an 28 Originalarbeiten der DMW von 1884 bis 1989 im 
Abstand von je 20 Jahren. Alle Artikel stammen aus dem Gebiet der Herz- und 
Kreislaufkrankheiten. Ylönen zeigt auf, dass sich sowohl die Konventionen für 
die Forschung als auch jene für wissenschaftliches Schreiben in der Medizin 
seit den 1880er Jahren merklich gewandelt haben. Eine besondere Zäsur stellt 
die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg dar, in der die zuvor gegebene (oder zu-
mindest geduldete) strukturelle Varianz in den Texten langsam aufgegeben 
wird. Während ältere Originalarbeiten sich noch durch autorenspezifische In-
dividualstile auszeichneten, sind Struktur und Fachstil medizinischer Artikel 
der Gegenwart stark nach angloamerikanischem Muster konventionalisiert 
und formalisiert (ebd.: 93). 
 
In einem zweiten, in der „Zeitschrift für Angewandte Linguistik“ erschienenen 
Aufsatz (Ylönen 2011) wird der Zusammenhang von Denkstil, Erkenntnismög-
lichkeiten und sprachlichen Äußerungen in unterschiedlichen wissenschaftli-
chen Feldern in den Blick genommen. Die Verbindung von Denkstil und 
Sprachgebrauch wird anhand einiger textlinguistischer Studien diskutiert. 
Denkstil und wissenschaftliches Schreiben sind „untrennbar miteinander ver-
woben“ (ebd.: 14). Schon der kollektive Denkstil in einer Personengruppe de-
terminiert die Möglichkeiten potentieller Erkenntnismöglichkeiten von Grund 
auf (Was wird rezipiert? Woran wird geforscht? Was ist denkbar?). Denkstil, 
Denktraditionen und wissenschaftliche Haltungen von Medizinern schlagen 
sich direkt in den von ihnen verfassten Texten nieder. Ylönen weist hier auf ein 
sich auch in der Medizin entspinnendes Dilemma hin: Einerseits trägt die Ver-
einheitlichung von Textsorten zur Gewährleistung intersubjektiver Validität, 
Vergleichbarkeit der Ergebnisse, Leserfreundlichkeit, schnellerer Vermittlung 
und Aufnahme von Information bei, andererseits birgt Konventionalisierung 
auch Gefahren. Strukturelle Restriktionen und sich steigernde Formelhaf-
tigkeit können dann gemäß Wittgensteins Paradigma „Die Grenzen meiner 
Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“ (Tractatus logico-philosophicus 
5.6) zu Einschränkungen von Erkenntnismöglichkeiten, von Reflexionsprozes-
sen und von fachlicher Kreativität führen. Mögliche Grenzen des Sagbaren und 
Grenzen der fachspezifischen Möglichkeiten der Entwicklung eigener Argu-
mentationsmuster müssen auch bei der Analyse der Korpustexte berücksich-
tigt werden.  
 
Die sprachliche Gestaltung von Textsorten besitzt großen Einfluss auf die Ver-
arbeitung von Informationen, ihre Veränderungen zeigen unter diachroner 
Perspektive Auswirkungen auf die Kommunikation speziell im fachinternen 
Wissenstransfer (Weinreich 2010: 3). Eine Geschichte der Fachwerdung einer 
Disziplin kann erstens nicht unabhängig von der Entwicklung der Fachtextsor-
ten geschrieben werden, zweitens muss ein ausbalanciertes Korpus einer fach-
spezifischen Diskurstradition die im Fach gegebene Textsortenzusammenset-
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zung angemessen repräsentieren. Dahinter steckt auch die Frage, welche Be-
sonderheiten die medizinische Wissenskommunikation aufweist. Neben diese 
textstrukturellen, stilistischen und formalen Merkmale treten soziale, situative 
und themenbezogene Faktoren. 

4.2.5 Fächer als diskursive Konstrukte und der Wissenstransfer in der 
Fachkommunikation 

Schließlich darf als letzter zu behandelnder Aspekt die Frage nach Prozessen 
des Wissenstransfers nicht unbeachtet bleiben. Die Analyse von Transferstruk-
turen greift (im linguistischen und im kognitionspsychologischen Sinne) auf 
unterschiedliche Teilebenen von Wissen, Wahrnehmung und Sprachgebrauch 
zurück. Hierzu zählen die vorhandenen Wissensbestände (aktivierbares Vor-
wissen), der korrekte Gebrauch von Fachwortschatz und Fachsprache, die Be-
achtung allgemeiner fachlicher Konventionen, die für ein Fach gängigen Mittel 
der Präsentation von Erkenntnissen im Hinblick auf eine innerfachliche und 
außerfachlich Vermittlung. Fachwissen, Fachdenken und Fachsprache stellen 
die elementaren Parameter von Fachwissenstransfer dar (Keil 2007: 1). Die Be-
trachtung von außerfachlichen Transferprozessen, besonders im Rahmen der 
Arzt-Patienten-Kommunikation zählt wiederum maßgeblich zu den Interes-
sen der gesprächslinguistischen Forschung (siehe Kap. 4.2.1). Arzt-Patienten-
Kommunikation kann in ihrer Eigenschaft als Experten-Laien-Kommunika-
tion immer auch aus einer transferwissenschaftlichen Perspektive betrachtet 
werden. 
Bei der Transferwissenschaft handelt es sich um eine noch recht junge For-
schungsrichtung. Der Begriff wurde 1999 auf einer Tagung von Gerd Antos und 
Sigurd Wichter geprägt, der Gegenstand im ersten Band der Buchreihe Trans-
ferwissenschaften (Wichter & Antos 2001) umrissen, es folgten bis zum Ende 
der Reihe 2013 jährlich weitere Publikationen. Antos (2020: 83–115), Dewe 
(2005: 366–367) und Weber & Antos (2005) geben einen guten Überblick über 
verschiedene Zugänge zu Transferwissenschaft und Transferbegriff. Grundle-
gende konzeptuelle Klammer einer Transferwissenschaft ist das Ziel, zu unter-
suchen, wie Wissen auf welchem Weg und in welcher Form adressatengerecht 
vermittelt werden kann (Heinicke 2020: 72). Wissenstransfer wird in der For-
schung als Schaltstelle zwischen Erkenntnisgewinn und Rezeption gesehen, 
der Begriff wird in der Linguistik aber uneinheitlich verwendet (Heinicke 
ebd.). Für diese Arbeit ist vor allem der innerfachliche Wissenstransfer rele-
vant, also die Weitergabe von Wissen an andere Angehörige einer professiona-
lisierten Fachkultur durch sekundäre Fachtexte (Hornung 2005: 391). Die Aus-
gestaltung des Kommunikationsrahmens liegt in der Fachkultur selbst: Sie de-
terminiert – den foucaultschen Diskursregeln und Diskursrestriktionen ent-
sprechend – Menge und Gestalt der jeweils zulässigen Aktionsmöglichkeiten 
in einem Diskurs. Hiermit sind wiederum Fachtextsorten als kommunikative 
Handlungsmodelle angesprochen, die ja die situations- und gegenstandsange-
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messenen Vermittlungsmedien für den Wissenstransfer darstellen. Eine Be-
sonderheit der innerfachlichen Informationsvermittlung ist die relative Ver-
trautheit der Kommunikationspartner mit dem Kommunikationsgegenstand, 
was eine präzise Verwendung von Fachtermini überhaupt erst ermöglicht (Keil 
2007: 21). Während der soziale Status der Kommunikationspartner in der in-
nerfachlichen Kommunikation zunächst weitgehend identisch ist, können 
sich die Voraussetzungen einzelner Diskursakteure hinsichtlich ihrer diskursi-
ven Position und ihrer öffentlichen Bekanntheit erheblich unterscheiden. Dies 
zeigt sich besonders in der Anfangsphase der Palliativmedizin, in der wenige 
bekannte Forscher den Diskurs prägten und gleichsam die „Marschrichtung“ 
des Faches vorgaben. Dennoch ist von maßgeblichem Interesse, ob die Wis-
sensvermittlung unter erschwerten Bedingungen stattfindet bzw. eine „Wis-
senskluft“ zwischen den Kommunikationsakteuren besteht (Antos 2006: 79–
80): Die Existenz einer solchen Wissenskluft kann auch für innerfachliche 
Kommunikation keinesfalls ausgeschlossen werden, insbesondere für Publika-
tionen von Fachgesellschaften mit hybriden Zielpublika (vgl. Kap. 6.2). In der 
Nähe der terminologisch fundierten Fachtextlinguistik und der Verständlich-
keitsforschung steht jener Teil der Transferwissenschaft, der sich schwerpunkt-
mäßig mit schriftlichen Vermittlungstexten wie Handbüchern, Wörterbü-
chern und Lehrwerktexten auseinandersetzt (z.B. Niehr 2009). Während im 
edukativen Wissenstransfer Fachtermini zu den zentralen Lerninhalten gehö-
ren – eine präzise und sachrichtige Begriffsverwendung zählt zu den Grundla-
gen der Teilnahme an innerfachlichen Kommunikationsprozessen – dürfen 
diese in restriktiven, aber dafür im Fach selbst einigermaßen egalitär gestalte-
ten Kommunikationssituationen, wie sie in Fachzeitschriften gegeben sind, 
vorausgesetzt werden. Neben der Kenntnis bloßer Terminologie ist für aktive 
Diskursteilnehmer auch eine profunde Kenntnis des Fachstils auf allen Ebenen 
der Sprache unerlässlich (vgl. zum Mehrebenenkonzept des Fachstils 
Baumann, Dörr, & Klammer 2014, darin insbes. Baumann 2014).  
Auch der medizinische Fach- und Denkstil darf bei der Analyse eines Fachtext-
korpus nicht unberücksichtigt bleiben, er wird bei Keil (2007) ausführlich be-
schrieben. Bereits angeklungen ist, dass sich die Medizin als duale Struktur des 
Forschens und Praktizierens darstellen lässt, wobei die beiden Sphären klini-
sche Medizin und naturwissenschaftlich-medizinische Grundlagenforschung in 
einem unauflösbaren Interaktionsverhältnis stehen. Die Medizin folgt in ih-
rem Denken kausalen und strukturell-methodisch stark durchgeformten Re-
geln (Ylönen 2020). Das umfasst vor allem die Reproduzierbarkeit und eindeu-
tige Nachvollziehbarkeit erbrachter Ergebnisse. Kausalität wird näherungs-
weise durch größtmögliche Objektivierbarkeit erreicht, und zwar sowohl in 
Bezug auf außersprachliche (hinreichende Stichprobengröße, Studiendesign 
nach den Testgütekriterien Reliabilität, Objektivität, Validität) als auch auf 
sprachliche Kriterien (etwa durch Definitionen, definierte Studiensettings, 
nachvollziehbare Darstellung der Erkenntnismethode, Vergleichbarkeit von 
Textstrukturmerkmalen; Ylönen 2001: 20–24). Gerade die medizinische For-
schung und Praxis ist auf Nachvollziehbarkeit und Kausalität ausgerichtet. Die 
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Stufenfolge Anamnese, Diagnose und Therapie als praktisches Prinzip medizi-
nischen Handelns findet sich auch in Fachtexten, insbesondere in Kasuistiken, 
als Prinzip der Textstrukturierung wieder. Auch diese Orientierung an Kausa-
lität und Praxisbezug muss bei der Korpusanalyse immer mitbedacht werden. 
Der zentrale Anknüpfungspunkt zur Fachsprachenforschung ist in dieser Ar-
beit jedoch zweifellos die Lexik, die ja die statistisch ermittelte Grundlage aller 
weiteren Untersuchungsschritte bildet. Gleichzeitig dient die Perspektive der 
Fachsprachenforschung jedoch dazu, Kollokationen und Wortbildungsmuster 
als Textzeugen semantischer Netze und terminologischer Systeme effektiv ein-
ordnen zu können. Gleichzeitig ermöglicht der Einbezug fachwissenschaftli-
cher Wissensbestände auch bessere Einsichten im Hinblick auf textpragmati-
sche Tendenzen. Wie Schuster (2010: 8) herausstellt, können lexikalische und 
textpragmatische Aspekte beim Kartografieren von Fächern kaum voneinan-
der getrennt werden. Eine solche Trennung wäre in hohem Maße künstlich 
und dem Gegenstand einer diachronen Diskursbeschreibung gerade deshalb 
nicht angemessen.  

4.3  Metaphern in der Medizin als Forschungsgegenstand 

Metaphern spielen im Diskurs um Gesundheit, Krankheit und Medizin eine 
wichtige Rolle. Menschen verlassen sich in hohem Maße auf Metaphern als 
sprachlich-kognitive Entitäten zur Interpretation der sie umgebenden Welt 
(Dancygier & Sweetser 2014: 73–100; Stickles, David, & Sweetser 2016). Insbe-
sondere diese kognitionslinguistische (und weniger eine strukturalistische) 
Sicht auf Metaphern wird maßgeblich auch in der Humanmedizin rezipiert 
(Hendricks, Demjén et al. 2019; Thibodeau, Hendricks, & Boroditsky 2017). Die 
systematische Metaphernanalyse kann auf eine längere Tradition zurückbli-
cken, hat aber besonders in der Forschung der letzten Jahre sichtlich an Be-
deutung gewonnen (Schmitt, Schröder & Pfaller 2018). 
Sowie Medizin metaphorisch in Wechselwirkung zu anderen Wissensdomä-
nen steht, bedarf der weit verbreitete Begriff der Medizinmetapher einer Prä-
zisierung: Einerseits können damit Metaphern aus dem Spenderbereich ME-
DIZIN benannt werden, die außerhalb von medizinischen Wissensdomänen 
auftreten, andererseits können damit metaphorische Konzepte innerhalb der 
Sprache der Medizin gemeint sein, die wiederum aus nichtmedizinischen 
Spenderbereichen stammen. Für diese Arbeit ist vor allem der zweite Fall inte-
ressant. Eine Reihe von Arbeiten – ich stelle, wo es möglich ist die deutschspra-
chige Literatur in den Vordergrund – beschäftigt sich mit metaphorischen 
Mustern in der Medizin.5 Diese Publikationen ordnen den Metapherneinsatz 

5 Dazu zählen beispielsweise Arbeiten wie Albers & Leiß (2002); Appleton & Flynn (2014); 
Blacksher, Nelson et al. (2016); Casarett, Pickard et al. (2010); Chopra & Doody (2007); 
Demjén & Semino (2020); Demjén, Semino & Koller (2016); Demmen, Semino et al. (2015); 
Drewer, (2003); George & Whitehouse (2014); Gibbs & Franks (2002); Gradmann (1995, 2007, 
2010); Gredel (2014); Hanahan (2014); Hanne & Hawken (2007); Harrington 2012; Hauser & 
Schwarz (2015); Jasen (2009); Johach (2008); Kovács (2009); Krieger (2014); Lane, McLachlan 
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in allgemeinere Tendenzen der Medizinsprache ein und beziehen sich häufig 
auf Spenderbereiche als aus der linguistischen Forschung entlehnte Kategori-
sierungsansätze (z.B. Schiefer 2006: 5): Mit MEDIZIN ALS KRIEG, MEDIZIN 
ALS GESCHÄFT, MENSCH ALS MASCHINE, MEDIZIN ALS VERTRAG und 
MEDIZIN ALS PARTNERSCHAFT sind aus einer Makroperspektive einige der 
wichtigsten metaphorischen Übertragungsmuster benannt. Es liegt nahe, das 
Vorkommen entsprechender Metaphern auch für die Palliativmedizin zu prü-
fen. Wegen der sehr umfangreichen Literatur soll die bereits aus dem histori-
schen Überblick bekannte Metapher MEDIZIN IST KRIEG als Beispiel dafür 
herangezogen werden, wie ein Metaphernfeld in den letzten Jahrzehnten in-
tensiv beforscht wurde und beforscht wird. In medizinbezogenen Metaphern-
publikationen sind insbesondere Prozesse des Highlightings und Hidings, also 
der Hervorhebung bestimmter Aspekte einer metaphorisch konzeptualisier-
ten Entität, die mit einer Marginalisierung oder dem Verschwinden anderer 
Aspekte einhergeht, von Relevanz (zum Begriff Lakoff & Johnson 2003: 13–16). 
 
Der Konvergenzhypothese von Weinrich entsprechend tritt Kriegsmetaphorik 
als Muster schriftlicher und mündlicher Äußerungen in vielen europäischen 
Sprachen auf: Weinrich spricht von der Existenz einer „abendländischen Bild-
feldgemeinschaft“ (1976: 287), er versteht Bildfelder als kulturelle Konstanten, 
die das „sprachliche Weltbild“ (ebd.) eines ganzen Kulturkreises prägen. Ob-
wohl eine detaillierte Überblicksdarstellung des Vorkommens von Kriegsme-
taphern in der europäischen Presseberichterstattung fehlt und sich in der je-
weiligen Ausprägung Unterschiede ergeben können, ist bei der weiten Verbrei-
tung über die Grenzen von Einzelsprachen hinaus von einer in vielerlei Hin-
sicht konvergenten Ausgestaltung von Metaphern auszugehen (siehe für einen 
Überblick Zinken, Hellsten & Nerlich 2008). Die Erforschung der Kriegsmeta-
phorik in der Medizin wurde bereits in den 1980er Jahren begründet, an den 
Anfängen stehen wichtige Publikationen wie Burnside (1983); Hodgkin (1985) 
und Warren (1991). Diese Publikationen gehen in erster Linie phänomenolo-
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(2018); Boldt (2018); Chircop & Scerri (2018); Flusberg, Matlock & Thibodeau (2018); Ger-
main, Mayfield & Gilbert (2018); Halperin (2017); Kruijff & van Zweden (2017); Perlman & 
Jordan (2017); Rossetti, Brambilla & Papagno (2018); Spatola, Santiago et al. (2018); Thibo-
deau, Hendricks & Boroditsky (2017). Diese in Auswahl dargebotene Liste ließe sich quasi bis 
ins Unendliche fortsetzen. 
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gisch-beschreibend vor, sie verdeutlichen Muster und inventarisieren und in-
terpretieren vorhandene Belege. In vielen der gegenwärtigen Publikationen 
werden dagegen „costs and benefits“ ihrer Verwendung in unterschiedlichsten 
gesellschaftlichen Bereichen diskutiert (z.B. ausführlich Flusberg, Matlock, & 
Thibodeau 2018; Perlman & Jordan 2017). Viele Arbeiten, nicht zuletzt auch aus 
der Humanmedizin, stehen der Kriegsmetaphorik generell kritisch gegenüber, 
z.B. George & Whitehouse (2014); George, Whitehouse, & Whitehouse (2016); 
Nie, Gilbertson et al. (2016); Nie, Rennie et al. (2016); Oronsky, Carter et al. 
(2016); Parikh, Kirch, & Brawley (2016); Kruijff & van Zweden (2017), einige be-
tonen die Gefahren ihrer Verwendung und machen Vorschläge für alternative 
metaphorische Konzepte. Die Gründe für die Häufigkeit und weite Verbrei-
tung der Kriegsmetaphern liegen in ihrer Struktur begründet:  
 

[…] they draw on basic and widely shared schematic knowledge that effi-
ciently structures our ability to reason and communicate about many dif-
ferent types of situations, and they reliably express an urgent, negatively 
valenced emotional tone that captures attention and motivates action. 
[…] the meaning of war metaphors is intimately tied to the context in 
which they are used, which may result in either positive or negative out-
comes, depending on the situation. (Flusberg, Matlock, & Thibodeau 
2018: 1) 

 

Die zahlreich auftretenden Kriegsmetaphern in der Medizin sind hinlänglich 
bekannt und gut erforscht. Kriegsmetaphern erfüllen einige klassische High-
lighting-Funktionen, die auch in der vorliegenden Korpusanalyse berücksich-
tigt wurden:  
 

– Krankheiten, Schmerz und Verletzungen werden von Menschen über-
einstimmend und kulturell universell als feindliche Umwelteinflüsse 
oder als „Feinde“ wahrgenommen (Warren 1991: 40). Dies gilt im Beson-
deren für den Tod als eine Art „ultimativen Feind“ jeglicher medizini-
scher Aktivitäten.  

– Kampfmetaphern werden tendenziell eher in kurativen Zusammenhän-
gen eingesetzt, da ein Kampf gegen die Krankheit nur mit der Perspek-
tive einer Heilung oder Lebensverlängerung sinnvoll erscheint (Semino, 
Demjén et al. 2016). Es liegt die Vermutung nahe, dass dieser Spender-
bereich in der Palliativmedizin generell unterrepräsentiert ist.  

– Patienten nehmen – der Etymologie des Wortes gemäß – eine eher pas-
sive oder zumindest defensive Rolle auf dem „Schlachtfeld“ Medizin ein. 
Es gilt, Angriffe von Krankheiten abzuwehren. Nur selten wird Patienten 
eine aktive Rolle zuteil (den Krebs besiegen). 
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– Krieg bietet als gesellschaftliches Konstrukt von Sieg und Niederlage 
schon a priori ein hohes Emotionalisierungspotential. Kampfmeta-
phern können einerseits motivierend wirken, ihnen ist aber auch ein er-
hebliches Gewaltpotential inhärent. Die Dringlichkeit medizinischer 
Handlungsbedarfe wird durch das bedrohliche Szenario eines „Krieges“, 
eines „Überfalls“ oder einer „Invasion“ betont. Die Möglichkeit, dass 
diese Wahrnehmung zu aggressivem Gegenverhalten von Arzt und ins-
besondere Patient, etwa einer übermäßigen oder überflüssigen Ver-
schreibung von Medikamenten und überhaupt einer unnötig „harten“ 
Therapie führen könnte (z.B. medikamentenintensive Therapieformen, 
schwere Operationen mit großer Inzision), ist mehrfach diskutiert wor-
den (Schiefer 2006: 124; Burnside 1983: 2091).  

– Es entsteht die Suggestion einer kausal-mechanischen Lösbarkeit von 
gesundheitlichen Problemen durch den medizinischen Fortschritt. 

– In der Regel treten fast alle Kriegsmetaphern in Kombination mit weite-
ren negativen konnotierten Emotionslexemen auf, einem metaphor sce-
nario approach (Semino, Demjén, & Demmen 2016; vgl. mit einem ähn-
lichen Ansatz Stickles, David, & Sweetser 2016) entsprechend wird ein 
umfassendes Bedrohungsszenario geschaffen, in dessen Kontext die Pa-
tienten auf Medizin und Wissenschaft als Gegner der Krankheit ange-
wiesen sind. 
 

In Anbetracht der zahlreichen Publikationen aus unterschiedlichsten medizi-
nischen Fachgebieten kann davon gesprochen werden, dass es sich bei der 
Kriegsmetapher um eine in der Medizin omnipräsente Metapher handelt. 
Gleichzeitig können Metaphernmuster auch für einzelne Fachgebiete oder 
spezifische Krankheiten typisch sein, sehr gut erforscht sind beispielsweise 
metaphorische Konzepte von Krebs.  
Die Fundamente sowohl der linguistischen als auch der medizinischen Erfor-
schung von Krebsmetaphern wurden maßgeblich in Susan Sontags „Illness as 
metaphor“ (1978) gelegt. Sontags Buch hat das Verständnis der Wechselwir-
kungen zwischen Krankheitsmetaphern und Krankheitserfahrungen in mo-
dernen westlichen Gesellschaften in hohem Maße beeinflusst. Die in „Illness 
as metaphor“ gezogene Schlussfolgerung, dass Krebskranke durch Metaphern 
stigmatisiert und zum Schweigen gebracht würden, hat die öffentliche Wahr-
nehmung von Krebskrankheiten nachhaltig geprägt. Die große Bedeutung des 
Themas für die Forschung der Gegenwart zeigt sich an einer ganzen Reihe von 
einschlägigen Arbeiten.6 Besonders auffällig ist ein immer ausgeprägteres 

 
6 Appleton & Flynn (2014); Aranda-Anzaldo & Dent (2018); Clow (2001); Coulehan (2003); 
Demmen, Semino et al. (2015); Fantuzzi (2017); Gibbs & Franks (2002); Hanahan (2014); Hau-
ser & Schwarz (2015); Hui, Zhukovsky & Bruera (2018); Jasen (2009); Krieger (2014); Lanceley 
& Clark (2013); McCartney (2014); Nau (2014, 2016); Oronsky, Carter et al. (2016); Penson, 
Schapira et al. (2004); Pollak, Arnold et al. (2007); Potts & Semino (2017); Reisfield & Wilson, 
(2004); Semino, Demjén & Demmen (2016); Semino, Demjén & Koller, (2014); Semino, 
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Interesse an Krebsmetaphern aus einer medizinischen Perspektive. Die Mehr-
zahl der hier aufgeführten Veröffentlichungen stammt aus Publikationen ver-
schiedener Teildisziplinen, nur ein Bruchteil greift auf sprachwissenschaftliche 
Methoden zurück. Die Analysemethodik der Studien ist in der Regel qualitativ 
oder hermeneutisch. Auch wenn inhaltliche Überschneidungen zur Onkologie 
gewährleistet sind, fehlen explizit auf den Palliativbereich ausgerichtete Arbei-
ten zu Metaphern völlig. Lediglich einige Arbeiten aus dem Umfeld rund um 
Elena Semino und das „ESRC Centre for Corpus Approaches to Social Science“ 
(CASS) legen den Fokus auf Metaphern am Lebensende, entstanden in Koope-
ration mit Palliativmedizinern und sind insofern an palliative Zusammen-
hänge rückgebunden (u.a. in Zusammenarbeit mit Sheila Payne; z.B. Demmen, 
Semino et al. 2015; Semino, Demjén et al. 2017, 2018). Methodisch besonders 
interessant ist das Vorgehen bei Demmen, Semino et al. (2015), die quantita-
tive, semi-automatisierte Methoden mit manueller qualitativer Datenanalyse 
kombinieren (zum „CorMet Extraction System“ für Metaphern siehe Mason 
2004) und auf ein 1,5 Millionen Wörter großes Korpus anwenden. Mit der 
Klasse der Violence metaphors ist die zentralste Metaphernkategorie benannt, 
die im Kontext der Kommunikation über Krebsleiden beobachtet werden 
kann. Violence metaphors umfassen zwar auch die in der Forschung kanoni-
sierten Kriegsmetaphern, schließen aber semantisch deutlich breiter angelegte 
Phänomene mit ein, nämlich letztlich jegliche Metaphern mit Bezug zu Ge-
waltanwendung (zusammenfassend Demmen, Semino et al. 2015: 226). Die im 
Diskurs auftretenden Metaphern erwiesen sich als wesentlich vielfältiger und 
gehörten zu Bereichen, die von einem klassisch-lexikalischen Verständnis der 
Kriegsmetaphern nicht mehr erfasst werden konnten, wie es etwa noch bei 
Reisfield & Wilson (2004) oder Miller (2010, 2014) vertreten wurde. Dabei 
konnten wesentliche Unterschiede in der Metaphernverwendung von Patien-
ten und Ärzten festgestellt werden. Von Patienten wurde die Gewaltmetaphern 
dazu eingesetzt, persönlicher Entschlossenheit bei der Bewältigung der Krank-
heit und gegenseitiger Solidarität (bei der Ermutigung anderer in der Situation 
der Krebserkrankung) Ausdruck zu verleihen, dabei kamen insbesondere 
Schlacht- und Kriegsmetaphern zum Einsatz. Die Rolle der Ärzte unterschied 
sich davon deutlich: Ärzte verwendeten Gewaltmetaphern vor allem, um eine 
professionelle Berufsidentität zu konstruieren, die sie als schützend, defensiv 
und heroisch für die Patienten darstellt. Dann tritt der Arzt als General in der 
Schlacht, als Führer und Beschützer auf. Gerade in der neueren Forschung ist 
zumindest zum Teil eine Revision der bisher überwiegend negativen Sicht auf 
die Metapher in der Medizin erfolgt. Obwohl die übereinstimmende Ableh-
nung von Militär- und Gewaltmetaphern eine generelle Tendenz in der Litera-
tur darstellt (vgl. Kap. 4.1), kann dies nicht auf den Metapherneinsatz als Ge-
samtphänomen generalisiert werden (Demmen, Semino et al. 2015: 227). 
 

 
Demjén et al., (2017, 2018); Semino, Heywood & Short (2004); Skott (2002); Stolberg (2014); 
Thibodeau, Hendricks & Boroditsky (2017).  
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Applied skillfully, metaphors can personalize challenging discussions, 
improving patient comprehension and helping patients and their families 
to plan ahead. The art of communication is to use the right tool for the 
right person at the right time. (Hui, Zhukovsky, & Bruera 2018: 730)  

 

Im Gegensatz zu den häufig zumindest implizit appellativ gestalteten Argu-
mentationslinien in Publikationen, die insbesondere Militärmetaphern kri-
tisch betrachten, wird die Ambivalenz bildlicher Rede in der gegenwärtigen 
Forschung adäquater erfasst (Demjén & Semino 2020; Potts & Semino 2017; 
Semino, Demjén et al. 2018). Unterschiedliche Metaphern können zur Errei-
chung eines Kommunikationszieles personen- und kontextabhängig mehr 
oder weniger geeignet sein: „The art of communication is to use the right tool 
for the right person at the right time.“ (Hui, Zhukovsky, & Bruera 2018: 730). 
 
Trotz aller Kritik an bestimmten metaphorischen Mustern bzw. Spenderberei-
chen bleibt festzuhalten, dass bildliches Sprechen, gerade zwischen Arzt und 
Patient, trotz aller Versuche der terminologischen Vereinheitlichung und fach-
sprachlichen Normierung, ein fundamentales Prinzip medizinischer Kommu-
nikation darstellt, und zwar auch in Fachtexten. Die Forschung hat sich bisher 
überwiegend auf mündliche Kommunikation in der Medizin konzentriert, wo-
bei wiederum Arzt-Patienten-Gespräche im Zentrum stehen (wenige Ausnah-
men, in denen Metapherngebrauch in Fachtexten untersucht wird, sind Baker 
& Partyka 2012; Nie, Gilbertson et al. 2016 und Stolberg 2014). Der Metaphern-
gebrauch in medizinischen Fachpublikationen kann sich trotz Rückbindungen 
an die Arzt-Patienten-Kommunikation erheblich von dieser unterscheiden. 
Ein wichtiges Teilziel dieser Untersuchung, ohne das eine Beschreibung der 
jüngeren Entwicklung des palliativmedizinischen Diskurses lückenhaft wäre, 
ist eine Untersuchung der Metaphorik in palliativmedizinischen Fachtexten, 
auch im Abgleich mit anderen Disziplinen. Dabei wird neben einer Untersu-
chung und Systematisierung disziplinenspezifischer metaphorischer Muster 
besonders zu klären sein, ob bestimmte Teildisziplinen wie Onkologie, Not-
fallmedizin oder Geriatrie („Kampf gegen Demenz“ bzw. „Kampf gegen Alzhei-
mer“, Lane, McLachlan, & Philip 2013) eine höhere Affinität zur Verwendung 
von Kriegsmetaphern besitzen als andere. Für die Palliativmedizin als nicht-
kurative medizinische Teildisziplin am Lebensende ist – nicht zuletzt wegen 
der in Texten immer wieder geäußerten Kritik an der Verwendung von Kriegs-
metaphern – von vornherein ein eher seltenes Vorkommen von Kampf- und 
Kriegsmetaphern anzunehmen. 
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4.4  Die qualitative Tradition der Diskurslinguistik 

Unter der Annahme einer „methodischen Dualität“ der Diskurslinguistik wird 
die qualitative Tradition in dieser Arbeit als Gegenpol und Ergänzung zur kor-
puslinguistisch orientierten quantitativen Diskurslinguistik aufgefasst. Die 
qualitative Diskurslinguistik geht in der deutschsprachigen Tradition mehr 
oder weniger direkt auf Michel Foucault und seine Rezeption durch Sprach-
wissenschaftler wie Dietrich Busse und Wolfgang Teubert zurück. Während 
der Begriff der quantitativen Diskurslinguistik in vielen qualitativ ausgerichte-
ten Texten als Bezeichnung für eine verwandte Disziplin und Methodik ge-
braucht wurde, bildete sich die Bezeichnung „qualitative Diskurslinguistik“ 
erst wesentlich später in Anlehnung an die qualitative sozialwissenschaftliche 
Diskursanalyse heraus (z.B. bei Busse & Teubert 2013; zur Abgrenzung qualita-
tiver und quantitativer Methoden Lazaraton 2002). Qualitative Methoden wur-
den von quantitativen Formen der Diskurslinguistik lange Zeit nicht systema-
tisch abgegrenzt, es handelte sich nicht um qualitative Diskurslinguistik, son-
dern eben um die Diskursanalyse oder Diskurslinguistik. Heute ist die Verbin-
dung qualitativer und quantitativer Methoden in der Diskurslinguistik zum 
Regelfall geworden. 
Um die qualitative Tradition der Diskursanalyse zu verstehen, ist es nötig, die 
Entwicklungslinien der Theorien des Diskurses und der fachübergreifenden 
Konzepte und Vorstellungen von „Diskurs“ in forschungsgeschichtlicher Per-
spektive zumindest in Kürze nachzuzeichnen. Das soll nicht zuletzt gesche-
hen, um sich die methodische und theoretische Verankerung des Diskursbe-
griffes in anderen Disziplinen, etwa der Soziologie und Geschichtswissen-
schaft, vor Augen zu führen. Die Vergegenwärtigung einer Auswahl wichtiger 
Etappen der Entstehungsgeschichte der Diskursforschung erscheint als ein 
erster sinnvoller Schritt. Ein kurzes Innehalten bei den historischen Vorgän-
gern des gegenwärtigen Verständnisses linguistischer Diskursanalyse soll dann 
ein tieferes Eintauchen in das „Wesen“ der linguistischen Diskursforschung 
möglich machen. Ein Verständnis von Foucaults Sicht auf den Diskurs als For-
schungskategorie ist schon deshalb bedeutsam, weil viele von Foucaults 
Grundannahmen über die thematische und funktionale Vernetzung von Tex-
ten in spezifischen Äußerungsdomänen auch heute noch Gültigkeit besitzen.  

4.4.1 Foucaults Diskursverständnis 

Der Name Michel Foucault ist wie kein anderer mit dem Wort Diskurs ver-
knüpft. Foucault hat das Verständnis des Phänomens Diskurs aus der Philoso-
phie und Geschichtswissenschaft kommend nachhaltig geprägt, vielleicht 
nicht zuletzt deshalb, weil seine Theorien dem zunehmenden Bedarf fachli-
cher Reflexion und kulturwissenschaftlicher Orientierung in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts entgegenkamen (Angermüller 2007: 54). Schon 
wegen der Möglichkeit, Sinnzusammenhänge großflächig zu erfassen, ist es in 
diskursanalytischen Publikationen Mode geworden, Bezug auf die Methode á 
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la Foucault zu nehmen, obschon eine implizite Gleichsetzung von Diskurs und 
Foucault zumindest in der Gegenwart problematisch erscheinen muss.7 Gerade 
die britische korpusbasierte Diskurslinguistik hat sich in ihrem Zuschnitt und 
ihrem Selbstverständnis erheblich von Foucault entfernt. Gleichwohl sind viele 
Disziplinen, darunter nicht zuletzt die deutschsprachige Diskurslinguistik, 
Foucaults eigenem Postulat, sich in seinem Werk wie „in einer Werkzeugkiste“ 
zu bedienen, freimütig gefolgt (Kerchner & Schneider 2006: 9). Hier ist die 
Rückbindung an Foucault stark, Bezugnahmen auf Foucault in Publikationen 
fast obligatorisch.  
Der von Foucault angelegte Diskursbegriff ist nicht zuletzt als erfolgreicher 
Abgrenzungsversuch zu traditionellen Fragestellungen der französischen Ide-
engeschichte zu verstehen (Wengeler 2003: 76). Er wird in Deutschland nach 
Überwindung der Krise der kritischen Theorie auf fruchtbaren Boden gefallen 
sein. Bereits in den 1960er und 1970er Jahren sind gegenseitige Impulse und 
Interferenzen der intellektuellen Bewegung des Poststrukturalismus und der 
Linguistik zu beobachten. In diese Zeit, namentlich die Periode von 1966 bis 
1971, fällt im Wesentlichen auch die Auseinandersetzung Foucaults mit der 
Diskursproblematik. In der „Archäologie des Wissens“ schließlich erfolgt 
Foucaults radikale Abkehr vom Strukturalismus. Der Diskurs wird fortan auf 
ein pragmatisches Fundament gestellt, seine Methodik und Theorie mit spezi-
fisch diskurspragmatischen Begriffen gefüllt (diskursive Formation, Aussage, 
Äußerung usw.; dazu Angermüller 2007; Palfner 2006: 213–214). 
 
Zentral ist für Foucault zunächst eine durchaus historische Perspektive, näm-
lich die Ermittlung epochen- und gesellschaftsspezifisch gültiger Denk-, 
Wahrnehmungs- und Handlungsmuster, der Nachvollzug konsensualer Vor-
stellungen und kollektiv wahrgenommener geistes- und mentalitätsgeschicht-
licher Kategorien. Schon an dieser Stelle zeigt sich die unmittelbare Relevanz 
des foucaultschen Theoriezuschnitts für die hier zu schreibende jüngere Dis-
kursgeschichte der Palliativmedizin. Die Suche nach dem zentralen Wort-
schatz eines Diskurses und den zentralen Konzepten einer Fachkultur ist von 
der Frage nach den für eine Gesellschaft gültigen Vorstellungen und Wahrneh-
mungsmuster so weit nicht entfernt. Der Diskurs als „Verhandlungssache“ von 
Akteuren wird nun zwischen Denken und Sprache verortet. Dabei wird beson-
ders das Handeln der Akteure – konstituiert durch die Begriffe Macht, Praxis, 
Habitus und Strategie – ins Zentrum gerückt (Wengeler 2002: 76–77; Gardt 
2007: 35). Schon hier muss für die vorliegende Arbeit von Foucaults Position 
Abstand genommen werden. Ein dominanter Akteursbezug in der Untersu-
chungsmethodik und Ergebnisdarstellung wird sich im Rahmen einer empiri-
schen keywordbasierten Fachtextanalyse kaum aufrechterhalten lassen, da 

 
7 Dazu Angermüller (2007: 53). „[...] denn dem Foucault'schen Ansatz wird dadurch eine Ein-
heitlichkeit und Kontinuität unterstellt, die angesichts der einschneidenden Brüche seines 
Werks nur schwer aufrechterhalten werden kann; [...]“. 
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sich das Interesse hier stärker auf übergeordnete lexikalische Tendenzen jen-
seits individueller Diskurspositionen und einzelner Aussagen richtet. 
Die Aussage ist die grundlegende Einheit der foucaultschen Diskurskonzep-
tion. Sie ist ein performativer Sprechakt, eine textförmige Äußerung, die von 
einer Akteursinstanz getätigt wird. Aussagen müssen stets situativ betrachtet 
werden und sind daher nie ohne den sie umgebenden Äußerungskontext zu 
verstehen. Obwohl Aussageinhalte natürlich mehrmals aufgerufen werden 
können, bezeichnet der Begriff Aussage den Äußerungsakt als historische Sin-
gularität, die zeitlich und räumlich gebunden ist. Die linguistische Dis-
kursanalyse wird diese Orientierung an der Kategorie Aussage erben (Land-
wehr 2009: 92). Diskurse setzen sich aus Aussagen zusammen. Eine diskursive 
Formation bezeichnet folgerichtig einen größeren Block von Aussagen, die ei-
nander thematisch verwandt sind. 
 

In dem Fall, wo man in einer bestimmten Zahl von Aussagen ein ähnliches 
System der Streuung beschreiben könnte, in dem Fall, in dem man bei 
den Objekten, den Typen der Äußerung, den Begriffen, den thematischen 
Entscheidungen eine Regelmäßigkeit [...] definieren könnte, wird man 
übereinstimmend sagen, daß man es mit einer diskursiven Formation zu 
tun hat. Man wird Formationsregeln die Bedingungen nennen, denen die 
Elemente dieser Verteilung unterworfen sind (Gegenstände, Äußerungs-
modalität, Begriffe, thematische Wahl). Die Formationsregeln sind Exis-
tenzbedingungen […] in einer gegebenen diskursiven Verteilung. 
(Foucault 1973: 96) 

 
 Dabei weisen die Formationsregeln besonders auf jene individuellen Aspekte 
des jeweils betrachteten Diskurses hin, der ihn von anderen Diskursen unter-
scheidet. Foucaults Interesse richtet sich (anders als die korpuslinguistische 
Diskursanalyse) nicht auf das wiederholte Auftreten bestimmter gramma-
tisch-syntaktischer Strukturen im Sprachgebrauch, sondern auf die semanti-
schen wie sozialen Regelhaftigkeiten bei der Generierung von Bedeutung. Die 
Diskursanalyse zielt somit eher auf die Ermittlung der institutionell eingebet-
teten, konventionalisierten und gesellschaftlich stabilisierten Regeln der Dis-
kursproduktion mitsamt ihren Diskursrestriktionen (Keller 2004: 45), sie ist 
im Vergleich zur korpuslinguistischen Diskursanalyse weniger textzentriert. 
Diskursformationen sind statisch, sondern werden von den teilnehmenden 
Mitgliedern andauernd modifiziert (Foucault 1973: 108). Insofern lautet die 
erste Minimaldefinition des Diskurses „eine Menge von Aussagen, die einem 
gleichen Formationssystem zugehören“ (Foucault 1973: 156). Die Formations-
regeln bedingen, welche Aussagen in bestimmten Kontexten angemessen sind 
und sinnvoll getätigt werden können und welche nicht (Keller 2004: 44). Dis-
kursformationen bedürfen zum kommunikativen Erfolg spezifischer Restrik-
tionen auf unterschiedlichen sprachlichen Ebenen, von denen Foucault in der 
„Archäologie“ vier unterscheidet (1973: 62–110): 
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1) Formation der Gegenstände: Wie werden Diskursgegenstände ausge-
arbeitet, welche Wahrnehmungs- und Klassifikationsmuster kommen
zum Einsatz?

2) Formation der Äußerungsmodalitäten: Wer sind die Sprecher und
Akteure eines Diskurses, die aus einer Subjektposition heraus agieren?

3) Formation der Begriffe: Welche Begriffe werden gebraucht, welche
neu geprägt oder aus anderen Diskursformationen übernommen, wel-
che inhaltlichen Argumentationsmuster werden verfolgt, wie werden
diese miteinander verbunden?

4) Formation der Strategien: Dieser Formationsaspekt richtet sich auf
die Außenbezüge, die überhaupt die Grundlagen für performatives Han-
deln darstellen, beispielsweise darauf, wie sich Diskurshandlungen auf
andere (wissenschaftliche) Diskurse beziehen.

Diese Ebenen lassen sich dem foucaultschen Verständnis nach in jeglichen 
Diskursformationen finden und beschreiben, so auch in den palliativmedizi-
nischen Fachpublikationen, die durch ihre Intertextualität, ihre thematische 
Ausrichtig und ihre institutionelle Rahmung ohne Zweifel ein Äußerungssys-
tem darstellen. Insbesondere der dritte Formationsaspekt lässt sich ausgehend 
vom vorhandenen lexikalischen Material mit einer korpuslinguistischen Me-
thodik gut rekonstruieren. Foucault entfaltet mit seiner Konzeption ein um-
fassendes sozialwissenschaftliches Forschungsprogramm, das die gesellschaft-
liche Herstellung und Ordnung von Praktiken, Methoden, Wissensbeständen 
und Ideen mit der Ebene der Sprache in Beziehung setzt (Keller 2004: 46). Die 
an Foucault anknüpfende Forschung hat gezeigt, dass die in ihrem Ursprung 
soziologische Methode der Diskursanalyse nicht nur durch nachträgliche Mo-
difikationen für sprachliche Zusammenhänge fruchtbar gemacht werden 
kann, sondern als grundsätzlich textbasierter Ansatz direkt auf eine linguisti-
sche Diskursanalyse vorausdeutet. Die Orientierung an den Kategorien Ak-
teur, Aussage und Diskursformation ist in der qualitativen Diskursforschung 
auch heute noch gültig. Insbesondere in Zusammenhängen der Diskurskritik 
ist das Modell Foucaults bislang nicht aus der Mode gekommen. Foucaults Dis-
kursverständnis bedeutet nicht zuletzt eine Vergegenwärtigung der Art und 
Weise, wie durch Sprache das diskursive Bewusstsein ganzer Gesellschaften ge-
prägt und damit gesellschaftliche Wirklichkeit geschaffen wird. Große Teile 
des linguistischen Diskursverständnisses haben wir von Foucault geerbt. 

4.4.2 Der Diskursbegriff Dietrich Busses 

Zur methodischen Transformation der Diskursanalyse in den Methodenansatz 
der Diskurslinguistik hat in den 1970er und 1980er Jahren Dietrich Busse maß-
geblich beigetragen. Der Hauptanknüpfungspunkt Busses an die Diskurstheo-
rie von Foucault besteht in seinem Verständnis von sprachlichen Handlungen 
als Kulturhandlungen. Es erscheint auch aus sprachwissenschaftlicher Per-
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spektive sinnvoll, die Aussage als Grundeinheit des Diskurshandelns anzuer-
kennen. Zudem ist das „ursprüngliche Setting“ des Diskurses auch in der 
Sprachwissenschaft ein historisches. In seiner spezifischen Lesart der „Histo-
rischen Semantik“ (1987) betont Busse jene Aspekte, die für eine linguistische 
Diskursanalyse brauchbar sind und verwirft jene, die nur soziologisch brauch-
bar erscheinen (Wengeler 2013: 65). Ein sinnvoller Einsatz des Diskursbegriffes 
in der Sprachwissenschaft ist für Busse nicht ohne eine auf historische Kon-
texte zugeschnittene Bedeutungstheorie denkbar. Kommunikation zwischen 
Akteuren ist nicht ausschließlich zeichenhaft, sondern konstituiert sich aus 
den situativen und kommunikativen Präsuppositionen, die es einem Interpre-
ten ermöglichen, den semantischen Gehalt einer Sprachäußerung zu identifi-
zieren. Die Interpretation sprachlichen Handelns wird überhaupt erst durch 
die Eingebundenheit in gesellschaftliche Handlungsmuster möglich. Soziale 
Konventionen fließen in jede Sprachhandlung mit ein und bestimmen ihre 
Angemessenheit und Akzeptabilität, das zur Interpretation benötigte Welt-
wissen wird in jedem Kommunikationsakt erneut aktualisiert und modifiziert. 
Im Gegensatz zur Methodik Foucaults wird hier der Makroperspektive Blick 
auf die konkreten textförmigen Aussagen zur Seite gestellt. Schon Busse weist 
darauf hin, dass Foucault in seiner diskursanalytischen Methode auf einen zu 
stark reduzierten, zu streng strukturalistisch fundierten Sprachbegriff zurück-
greife, der die Realität nur defizitär abzubilden vermöge. Eine Verortung der 
Methodik Foucaults in der Nähe des Strukturalismus ist keineswegs nur eine 
Unterstellung Busses. Foucault selbst spricht davon, dass die in der Dis-
kursanalyse angewandten Verfahren „zu einem bestimmten Teil dem nicht 
fremd sind, was man als strukturale Analyse bezeichnet“ (Foucault 1973: 26). 
Eine endgültige Entscheidung, ob die Zuschreibung Foucaults zum Struktura-
lismus als zutreffend bezeichnet werden kann, oder ihm seine Zugehörigkeit 
zum Strukturalismus abzusprechen ist, wird in letzter Konsequenz ohnehin 
schwer zu treffen sein. In Bezug auf das Verständnis von Diskursen kommt mit 
Busse noch eine weitere grundlegende Änderung auf: Busses Ansatz schließt 
z.B. aus, was in anderen diskursanalytischen Ansätzen durchaus vertreten 
wird: den Diskurs quasi als Subjekt des Sprechens aufzufassen, woraus sich die 
Möglichkeit einer komplementären Betrachtung diskursiver Möglichkeiten 
und sprachlicher Handlungen ergibt (Wengeler 2013: 67–68). Es wird nötig, 
Wörter von oberflächlichen lexikalisch-semantischen Zusammenhängen zu 
lösen und kontextabstrakte Betrachtungen zu vermeiden, da die Sprachhand-
lungen der Kommunikationspartner zur Konstruktion der für sie gültigen 
Wirklichkeit beitragen (Warnke 2009: 118–119). Die Akteursbezogenheit – Ak-
teure gehören bei Busse wie bei Foucault zu den Fundamentalkategorien der 
Analyse und Interpretation – wird ein zentrales Merkmal der qualitativen Dis-
kurslinguistik bleiben (vgl. zu Akteuren und Interaktionsrollen in linguisti-
scher Perspektive Adamzik 2002). Erst in korpuslinguistischen Analysen wird 
der Anspruch, dass die Äußerungen von Einzelakteuren zentrale Bezugs-
punkte jeglicher inhaltlicher Diskursanalysen seien, zumindest teilweise zu-
rückgenommen. Die am Diskurs teilnehmenden Akteure werden in Busses 
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Publikationen immer wieder an Frame-Konzepte rückgebunden (Busse 2007, 
2008), eine Tendenz, die insbesondere von seinem Schüler Alexander Ziem 
(2008, 2014) weitergeführt wurde, der eine Frametheorie mit spezifisch dis-
kurslinguistischer Prägung entwickelt hat. Obwohl Akteure zu den Ordnungs-
kategorien gehören, die qualitative linguistische Diskursanalysen strukturie-
ren und Rückschlüsse auf Handlungsintentionen zulassen, soll in dieser Arbeit 
aus zwei Gründen von einer akteursbezogenen Betrachtung abgesehen wer-
den: 

Erstens kommt Akteuren in korpuslinguistischen Diskursuntersuchungen auf 
großer Datenbasis in der Regel höchstens eine sekundäre Bedeutung zu. 
Eigennamen werden nur selten als Keywords ausgegeben, sie gehören zwar in 
seltenen Fällen zu den distinkten Lexemen akademischer Fachtexte, besitzen 
insgesamt aber auch eine geringe Frequenz. Systematisch gewinnen Akteure 
erst in späteren Analyseschritten an Bedeutung, beispielsweise im Zuge von 
Konkordanzanalysen oder bei anderen Formen stichprobenartiger Lektüre 
(Kap. 5.1). 

Zweitens entspricht die Herausarbeitung von Akteursrollen schlicht nicht 
dem Zuschnitt und Erkenntnisinteresse dieser Untersuchung. Die vorliegende 
quantitative Diskursanalyse soll nicht vordergründig eine Rekonstruktion 
wechselseitiger Interaktionen zwischen Einzelpersonen sein, sondern hat die 
Ermittlung thematischer und lexikalischer Muster in einem Gesamtdiskurs 
zum Gegenstand. Daher tritt die Akteursperspektive zumindest in den ersten 
Analyseschritten hinter die inhaltliche Erfassung des Diskurses und seiner 
Struktur zurück. Diskurssemantik und Diskurslexik sind die Strukturierungs-
prinzipien der Diskursmodellierung in der vorliegenden Analyse, nicht Ak-
teure und Aussagen (Gramling & Gramling 2019; Heyer, Kantner et al. 2016; 
Kutter & Kantner 2012; Roth 2015). Dies hat jedoch nicht zwangsweise die voll-
ständige Abwesenheit des Akteurskonzeptes in dieser Arbeit zur Folge, im Ge-
genteil: Als Einzelpersonen sind Akteure im Rahmen einer diskurslinguisti-
schen thematischen Modellierung zwar von nachrangiger Bedeutung, sie kön-
nen jedoch als Vertreter bestimmter Strömungen und Forschungsparadigmen 
weiterhin in Erscheinung treten. Auch im Hinblick auf mit hoher Intensität 
geführte Debatten wie etwa die Sterbehilfedebatte können die Eigennamen 
einzelner Diskursakteure oder Institutionen durchaus auch den Status von 
Kollokationen oder sogar Keywords besitzen. Zudem existiert im Korpus allein 
aufgrund der quantitativen Verhältnisse eine gewisse Tendenz hin zu häufig 
genannten „prominenten“ Eigennamen von Forschern, die etwa als zentrale 
Gestalten bestimmter Teildiskurse in auftreten. 

4.4.3 Linguistische Diskursbegriffe und ihre Vertreter 

Die sprachwissenschaftlich modifizierte Sicht Busses auf Foucault bildet die 
Grundlage für eine weitergehende sprachwissenschaftliche Beschäftigung mit 
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dem Diskursbegriff. Dabei stellt sich besonders die Frage, was ein spezifisch 
linguistischer Diskursbegriff als Grundlage einer ganzen Forschungsrichtung 
zu leisten hat. Gardt (2007) hat aufgezeigt, dass sich der Begriff Diskursanalyse 
in der Linguistik im Spannungsfeld zwischen Theorie, Methode und wissen-
schaftlicher Haltung einer genaueren Bestimmung weitgehend entzieht. In der 
Fachdiskussion existieren jedoch bestimmte Aspekte, die für die linguistische 
Beschreibung von Diskursen eine exponierte Bedeutung besitzen (Gardt 2007: 
29): 
 

1) Der Diskursbegriff fungiert als eine Beschreibungseinheit für die Ver-
netzung von Texten und damit eine „Scharnierfunktion“ zwischen Ein-
zeltexten. Thematisch oder institutionell gerahmte Textformationen, in 
denen idealiter wechselseitig aufeinander Bezug genommen wird, bil-
den einen Diskurs. 

2) Der Diskursbegriff wird in der Regel mit dem Konzept des sprachlichen 
Handelns verknüpft, woraus sich eine grundsätzlich pragmatische Ori-
entierung ergibt. Sprachhandlungen (Foucaults Aussagen) sind die Ba-
siseinheiten des Diskurses.  

3) Der Diskurs ist eine Äußerungsform der an ihm beteiligten Mitglieder, 
einer Diskursgemeinschaft. Diese Diskursgemeinschaft folgt bestimm-
ten bindenden Regeln, ohne deren Befolgung eine Diskursteilnahme 
nicht möglich ist (Foucaults Diskursrestriktionen) 
 

Neben Dietrich Busse und Wolfgang Teubert gehört Fritz Hermanns zu den 
Begründern der klassischen qualitativen Diskurslinguistik in Deutschland. 
Hermanns‘ Forschung bewegt sich in einem Grenzgebiet zwischen Semantik 
und der pragmatischen Interpretation von Sprachhandlungen, über die er 
schließlich erneut zu kulturanalytischen, historisch-semantischen und men-
talitätsgeschichtlichen Fragestellungen gelangt.8 Hermanns begreift das Kon-
zept Diskurs von der Warte einer diachronen Semantik aus und setzt es nicht 
zuletzt als Analyseinstrument für die Klärung der Semantik von Begriffen in 
Diskursformationen ein (Wengeler 2013: 68; erneut Hermanns 2012: 22–23, sys-
tematisch 115–119). Hermanns, Busse und Teubert begreifen die Diskurslingu-
istik als eigenständigen Forschungsgegenstand, der über die traditionell ge-
wählte „größte Einheit“ linguistischen Interesses, den Text, hinausgeht (Busse, 
Hermanns et al. 1994; Konerding 2009). Hierauf deutet schon die Einnahme 
einer interaktionsbezogenen Akteursperspektive hin: Akteure kommunizieren 
im Rahmen eines Diskurses miteinander und reagieren wechselseitig auf In-
teraktionen. Auf eine Aktion folgt im Diskursgeschehen demnach in der Regel 

 
8 Diese letzten Forschungstendenzen haben in Verbindung mit der Pragmatik auch in Her-
manns‘  wissenschaftliches Vermächtnis noch hineingewirkt. Der 2012 – also fünf Jahre nach 
seinem Tod – erschienene Band Der Sitz der Sprache im Leben beschäftigt sich vordergründig 
mit diesen Aspekten. Eine Liste der Publikationen Hermanns' bis zum August 2004 findet 
sich neben einer Bewertung des Forschungsstandes bei Wengeler (2005: 12–19). 
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auch eine Reaktion (response, Hermanns 2002: 71; vgl. auch den Begriff des 
Zeitgesprächs bei Hermanns 1994: 50–51 und Kämper 2006a: 336, sowie das 
Konzept der diskursbezogenen Polyphonie, z.B. bei Dreesen 2013). Der Ge-
samtdiskurs ist ein fiktives Konstrukt, das sämtliche Äußerungen aller betei-
ligten Akteure umfasst. Fiktiv ist dieses Konstrukt deshalb, weil auch durch ein 
noch so ambitioniertes Korpusdesign niemals alle Texte eines Diskurses lingu-
istisch erfasst werden könnten, sondern immer nur eine näherungsweise Dis-
kursrepräsentation in Form eines mehr oder weniger geeigneten Korpus mög-
lich ist. Eine solche Annäherung wurde mit dem Korpusdesign der vorliegen-
den Arbeit angestrebt. Da ein Diskurs immer auch kulturelle Aspekte seiner 
Zeit widerspiegelt, ordnet Hermanns den Bereichen Begriffs- und Mentalitäts-
geschichte, Diskurslinguistik, Diskurshermeneutik, linguistische Hermeneutik 
und linguistische Anthropologie den Makrobereich der kulturanalytischen Lin-
guistik bzw. linguistischen Kulturanalyse als „Dachkonstruktion“ über (zum 
Überblick über diese Forschungsperspektive vgl. Schröter, Tienken, & Ilg 2019). 
Hierbei besteht das Verhältnis zu anderen linguistischen Teildisziplinen in 
einer Ergänzung und zusätzlichen Perspektivierung: Methodisches Zusam-
menwirken von Diskurslinguistik und anderen linguistischen Ansätzen wird 
explizit gefordert, und zwar auf Augenhöhe: die Diskurslinguistik ist mittler-
weile zweifellos selbst als eigene Forschungsrichtung etabliert (ebd.: 6). 
Als konkreter diskursanalytischer Untersuchungsgegenstand muss also ein zu-
sammenhängendes Korpus von hinreichender Größe erstellt werden, das den 
Diskurs zu einem Thema ausschnitthaft repräsentiert. Um dem Anspruch zu 
genügen, einen Diskurs „im Kleinen“ abzubilden, muss die Korpuszusammen-
setzung wohldurchdacht sein, da diese die Möglichkeiten der Erkenntnis von 
vornherein limitiert. Vice versa ist die Korpusbasis der erste neuralgische 
Punkt für eine mögliche bewusste Einflussnahme auf Forschungsergebnisse. 
In diesem Punkt besteht kein Unterschied zwischen qualitativer und quanti-
tativer Diskurslinguistik, vgl. zur Problematik Gabrielatos (2018), Mautner 
(2019) und Wengeler (2013: 69). Die diskurslinguistische Arbeit fügt sich durch 
ihre Textauswahl selbst wieder in soziale Machtgefüge ein und wird zur sprach-
lichen wie metasprachlichen Diskursäußerung (Bluhm, Deissler et al. 2000: 9; 
Busse, Hermanns et al. 1994: 16–17; Busse & Teubert 2013; Fix 2019; Scholz & 
Mattissek 2014: 91–96; Wengeler 2003: 165–167). Die mangelnde Absolutheit 
diskursanalytischer Forschungsergebnisse veranlasste Hermanns, in seinen 
letzten Lebensjahren vom Paradigma einer linguistischen Hermeneutik bezie-
hungsweise einer Diskurshermeneutik zu sprechen (Hermanns 2007; Holly & 
Hermanns 2007). Gerade dieses Postulat einer neuerlichen Betrachtung ethi-
scher Aspekte in hermeneutischer Perspektive hat auf die Diskurskonzeptio-
nen von Wengeler, Bubenhofer, Spitzmüller und Warnke eingewirkt. 
 
Ingo H. Warnkes Modell der Diskursanalyse ist an jenes von Foucault ange-
lehnt, gleichzeitig wird Hermanns‘ dialogisches Prinzip von Aktion und Reak-
tion einbezogen (Hermanns 2012: 221), das im Rahmen dieser Arbeit nur stel-
lenweise berücksichtigt werden kann (Kap. 9.6.1). Dabei geht Warnke über die 
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Orientierung an der Vorstellung einer historischen Singularität von Sprechak-
ten hinaus, der einzelne Beleg büßt an Bedeutung ein, während die prozessuale 
Erzeugung von Diskursstrukturen in den Vordergrund tritt. Diese Auffassung 
kommt einem Ansatz, der auf lexikalischen Analysen basiert und auf eine in-
haltlich und semantisch ausgerichtete Diskursrekonstruktion abzielt, sehr ent-
gegen. Warnke befindet sich damit bereits in gewisser Weise in einem Nähe-
verhältnis zu korpuslinguistischen Diskursansätzen. Gleichzeitig postuliert er 
den Mehrwert einer eigenständigen Diskurslinguistik, die nicht etwa eine 
bloße Spielart der Textlinguistik oder Korpuslinguistik darstelle (Spitzmüller 
& Warnke 2011: 47; die textlinguistische Perspektive eröffnet dann Adamzik 
2018b; zu Fachkulturen als „diskursiven Konstrukten“ siehe Adamzik 2019: 
207–330). Eine Analyse erfolgt nicht mehr streng im Sinne von Aktions-Reak-
tions-Schemata, sondern nimmt „gleichgerichtete Vertextungen“ in den Blick, 
also Texte und Darstellungsmerkmale, die auf eine gemeinsame Intention zu-
rückgeführt werden können (Warnke 2000: 219–220). Genauer spezifiziert 
wird der Diskursbegriff bei Warnke & Spitzmüller (2008: 137), wo er „eine Viel-
heit von Aussagen mit syntaktisch-semantischen Bezügen und einem/mehre-
ren thematischen Zentrum/Zentren in einer formalen oder situationellen Rah-
mung“ bezeichnet.  
 
In den Jahren 2007 und 2008 streben schließlich drei Autoren eine Zusammen-
führung der in der linguistischen Diskursforschung gängigen Analyseebenen 
oder Analysekomponenten an, indem sie die theoretischen Konzepte verschie-
dener diskurslinguistischer Schulen zusammenführen.  
Gardt (2007: 31–33) systematisiert Aspekte und Methoden der Textanalyse auf 
zwei sprachstrukturellen Ebenen (Wort- und Satzebene und transphrastische 
Ebene) und nennt anschließend methodische Anschlussdisziplinen an die 
Diskurslinguistik, zu denen auch (an letzter Stelle!) die Korpuslinguistik ge-
hört. Hier wird kein Modell im eigentlichen Sinne entworfen, sondern viel-
mehr eine Inventarisierung frei kombinierbarer Analyseschritte vorgenom-
men. Interessant ist, dass Gardt in seiner Aufstellung bewusst auch die Mor-
phemebene berücksichtigt, der in den meisten qualitativen Diskursstudien 
eine nur marginale Bedeutung zukommt. 
In ihrem 2008 vorgestellten und seither vielzitierten Modell der Diskurslingu-
istischen Mehr-Ebenen-Analyse beziehen Warnke & Spitzmüller die Vorteile 
sowohl theoretischer Arbeiten als auch konkreter empirischer Untersuchun-
gen in den vorgeschlagenen Analyseprozess mit ein (DIMEAN-Schema, 
Warnke & Spitzmüller 2008: 3–54; 2011: 201). Schon mit den drei Hauptebenen 
der Analyse (Transtextuelle Ebene – Akteursebene – Intratextuelle Ebene), aber 
auch im Bereich der Unterkategorien werden linguistische und extralinguisti-
sche Kategorien miteinander verbunden. Das DIMEAN-Modell ist stärker als 
das Konzept von Gardt an sozialwissenschaftlichen Kategorien orientiert, Ak-
teuren kommt ein zentralerer Stellenwert zu. Eine stärkere Konzentration auf 
die extralinguistischen Rahmenbedingungen des Gesagten ist die Folge, wie sie 
einige Jahre zuvor schon von Wengeler (2003) vertreten worden war. Dieser 
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Weg weist direkt auf die Konzeption von Foucault zurück und hat zu einer gu-
ten Anschlussfähigkeit der qualitativ-diskurslinguistischen an die sozialwis-
senschaftliche Forschung geführt. Darin gleicht die Konzeption von Warnke 
und Spitzmüller der linguistischen Diskurskonzeption Norman Faircloughs, 
der die Anwendung linguistischer Methoden ebenfalls auf sozialwissenschaft-
liche Kontexte ausdehnt, um die sozialen Effekte sprachlicher Diskurshand-
lungen herauszustellen (Fairclough 2015; zum Forschungsprogramm Fair-
clough 2020: 1–16). Die DIMEAN-Methodik zählt gewissermaßen zu den „Klas-
sikern“ der qualitativen Diskurslinguistik und wurde vielfach aufgegriffen, 
auch außerhalb der Linguistik (vgl. chronologisch Spitzmüller & Warnke 2011: 
135–200; Reisigl 2013; Gredel 2014: 19, Dreesen 2015: 186; Krüger 2016: 43–59; 
Glausch 2017). Die ontologische Ausgewogenheit der „Balance“ der DIMEAN-
Kategorien liegt in zwei generellen Problemen des diskurslinguistischen Para-
digmas begründet, zwischen denen bei der Durchführung einer Untersuchung 
stets eine Gratwanderung absolviert werden muss: Unterspezifizierung und 
Übergenerierung. Unterspezifizierung liegt dann vor, wenn mit einer diskurs-
linguistischen Untersuchung weniger über ihren Gegenstand in Erfahrung ge-
bracht wird, als dies mit sprachwissenschaftlichen Mitteln notwendig wäre. 
Übergenerierend ist Diskurslinguistik, wenn sie über ihren Gegenstand mehr 
in Erfahrung zu bringen versucht, als es mit sprachwissenschaftlichen Mitteln 
möglich ist (Warnke & Spitzmüller 2008: 3–6). Einige von Warnke und Spitz-
müller eingeführte Konzepte sind wegen ihrer dezidiert sozialwissenschaftli-
chen und weniger sprachwissenschaftlichen Orientierung nur bedingt für die 
Beschreibung linguistischer Kategorien geeignet, können aber beispielsweise 
hervorragend zur Einordnung der am Diskurs beteiligten Akteure eingesetzt 
werden. Einige Aspekte beider Modelle sind auch für korpuslinguistische Dis-
kursanalysen relevant, so auch für die vorliegende Arbeit. 
 

- Viele der bei Gardt (2007) und Warnke & Spitzmüller (2008) genannten 
Untersuchungsdimensionen sind deckungsgleich und werden auch in 
korpuslinguistischen Studien berücksichtigt, jedoch freilich in unter-
schiedlichem Maße (sicherlich sind Fachwortschätze, Bildfelder und 
Sprachkontaktphänomene in den meisten korpusbasierten Diskursstu-
dien von zentralerer Bedeutung als Funktionswörter, konversationelle 
Implikaturen oder verschiedene Ausprägungen von Satzkomplexität).  

- Semantik und Lexik werden als Grundlagen jeglicher Beschäftigung mit 
Diskursen aufgefasst, sie sind die verbindenden Elemente zwischen al-
len Anschlussdisziplinen der Diskurslinguistik. 

- Semantik ist primär als pragmatische (und damit ein Stück weit als rea-
listische) Semantik zu verstehen, alle reduktionistischen und streng 
strukturalistischen Semantikkonzeptionen werden abgelehnt, die An-
gemessenheit systembezogener strukturalistischer Annahmen, insbe-
sondere der Annahme eines spezifischen kontextunabhängigen Werts 
von Sprachzeichen, wird radikal infrage gestellt (Busse 2003: 181; Gardt 
2007: 33). 
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- Beiden Modellen ist die Vorstellung einer qualitativ ermittelbaren zent-
ralen Lexik in einer definierten Diskursformation inhärent (Gardt nennt 
diese Leitbegriffe, Warnke & Spitzmüller sprechen von Schlag- und 
Schlüsselwörtern). Diese zentralen Lexeme sind entweder für den Dis-
kurs selbst bestimmend oder aber für eine spezifische Diskursposition. 
Die in Kapitel 5.1.4 vorgestellte Kernwortschatz-Konzeption knüpft di-
rekt an diese Vorstellung an.  

 
In Diskursmodellen der qualitativen Tradition wird also eine präzise Erfassung 
der diskursiven Ebenen sprachlichen Handelns mit der Berücksichtigung kul-
turwissenschaftlicher, außersprachlicher Bezugssysteme kombiniert. Im An-
schluss an Foucault und die spezifisch linguistische Adaption des Diskursbe-
griffes durch Forscher wie Dietrich Busse, Wolfgang Teubert, Fritz Hermanns, 
Martin Wengeler, Alexander Ziem, Constanze Spieß, Ingo H. Warnke, Jürgen 
Spitzmüller, Joachim Scharloth, Martin Reisigl, Monika Bednarek, Juliane 
Schröter und Noah Bubenhofer lassen sich qualitativ ermittelte Diskurse als 
Merkmalsbündel beschreiben, die in Form von situational gebundenen Texten 
und Texttopoi auftreten und durch hermeneutisches Lesen erfassbar werden 
(zum Begriff des Topos Wengeler 2003). Abschließend können die grundlegen-
den Merkmale eines qualitativen linguistischen Diskursbegriffes wie folgt um-
rissen werden: 
 

Tab. 1: Merkmalsraster linguistischer Diskursbegriffe nach Spieß (2011: 112). 

 

 
 
Die hier vorgenommene Charakterisierung der qualitativen Diskursanalyse 
dient schließlich auch dazu, die vielfältigen Möglichkeiten und die hohe Prä-
zision eines qualitativen Vorgehens hervorzuheben. Diese Präzision ist gerade 
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bei Ansätzen, die sich stark auf die propositionale Ebene bzw. die Akteurs-
ebene beziehen, auch vonnöten. Hier werden Diskurse als interpersonale 
Handlungsorte aufgefasst, zwischen deren Mitgliedern in erheblichem Maße 
Machtgefälle bestehen. Diskurse stellen situational restriktive Systeme dar, in 
denen die mögliche Entfaltung diskursiver Äußerungen limitiert und abwei-
chendes Verhalten sanktioniert wird (Müller 2015: 38–40). Dies gilt in beson-
derem Maße für institutionalisierte akademische Fachdiskurse, die ja a priori 
schon über vergleichsweise restriktive Zugangsregeln (Fachstudium, akademi-
sche Abschlüsse, Peer Review-Verfahren) verfügen. Das konkrete Diskurskor-
pus repräsentiert als Teilkorpus den fiktiven Gesamtdiskurs und stellt eine for-
schungspraktisch begründbare Einheit dar, wobei die Texte im Idealfall thema-
tisch stringent gerahmt sind oder sogar aufeinander verweisen (Bluhm, Deiss-
ler et al. 2000: 9; Spieß 2011: 110–111). 

4.4.4 Zur Einordnung der kritischen Diskursanalyse 

Führt man eine linguistische Diskursanalyse durch, die sich mit einem ethisch 
und gesellschaftlich relevanten Thema befasst, so ist es letztlich unumgäng-
lich, eine Positionierung zur kritischen Diskursanalyse (Critical Discourse 
Analysis, CDA: van Dijk 1993, 2006, 2015; zum Paradigma Roth 2015: 125–141) 
vorzunehmen. Zur kritischen Diskursanalyse zählen unter anderem Arbeiten 
von Teun van Dijk, Ruth Wodak, Martin Reisigl und Norman Fairclough. 
Grundlegender Impetus ist die von ihren Vertretern schon früh als problema-
tisch rezipierte Tendenz der Diskurslinguistik, deskriptiv statt präskriptiv vor-
zugehen: 

The bulk of research in contemporary studies of language and discourse 
has been decidedly ’uncritical’ if not ’apolitical’, even when it has focused 
on the social dimensions of language use. Such studies typically have 
aimed to describe the world, and ignored the necessity to change it. (van 
Dijk 1993: 131) 

Vertreter der kritischen Diskursanalyse vertreten diesen präskriptiven An-
spruch mit einer für den Sprachwissenschaftler beinahe überraschenden Of-
fenheit. Als defizient aufgefasste soziale Strukturen und Praktiken sollen 
ebenso wie Machtgefälle und Momente der Diskriminierung „aufgedeckt“, 
sichtbar gemacht und bestenfalls korrigiert werden. Die Probleme eines sol-
chen Wissenschafts- und Methodenverständnisses liegen auf der Hand. 
Erstens sind präskriptive Eingriffe aus sprachwissenschaftlicher Perspektive 
immer kritisch zu betrachten – auch für diese Arbeit soll das Gebot der Prä-
skriptivitätsabstinenz gelten.9 Zweitens geraten auch die Autoren der CDA nur 
zu leicht in die Gefahr, im Fahrwasser des kritischen Elements ihrer Arbeiten 

9 Zum Deskriptivitätsdogma der Sprachwissenschaft, der damit zusammenhängenden Prä-
skriptivitätsabstinenz und ihren Grenzen vgl. Klein (2004). 
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wiederum selbst in ideologische Wertungen vorzunehmen, in empirischer 
Weise ermittelte Daten auf ein von ihnen selbst präferiertes Forschungsergeb-
nis hin zu interpretieren und ideologische Vorannahmen auf die eigene Daten-
basis zu projizieren. Berechtigterweise kann gegen in dieser Weise angelegte 
Untersuchungen leicht der Verdacht erhoben werden, eigene Forschungsmei-
nungen und weltanschauliche Modelle zu perpetuieren und die wissenschaft-
liche Diskursanalyse zur Bekräftigung eigener ideologischer Weltanschau-
ungsmodelle zu instrumentalisieren. Diese Kritikpunkte sind von verschiede-
nen Seiten diskutiert worden, und zwar sowohl von Befürwortern als auch Geg-
nern der CDA. Beispiele sind Billig (1999); Blommaert (2005); Fairclough 
(1992a, b, 1995, 1996, 2015); Keller (2011); Mey (2001); Wetherell (1998); Wodak 
(2002), der Versuch einer Reflexion des Forschungsfeldes in seiner Gesamtheit 
wird bei Toolan (1997) gemacht. 
Blommaert verdeutlicht die Grundproblematik der CDA in anschaulicher 
Weise: „One ideological frame is replaced by another – a capitalist framing of 
meanings is 'criticised' by substituting it with an anti-capitalist one.“ (Blom-
maert 2005: 32). „Gut“ und „schlecht“ verfestigen sich aus dem Blickwinkel der 
kritischen Diskursanalyse zu objektivierbaren Kategorien: „[They] invoke an 
evaluative stance, a distinction between (objectively) 'good' and 'bad', which is 
often not supported by the evidence in the data.“ (ebd.). Die vorliegende Arbeit 
vertritt dagegen kein diskurskritisches Interesse, sondern ist rein deskriptiv 
angelegt. Einziges Ziel ist der Erkenntnisgewinn für Sprachwissenschaft und 
Palliativmedizin. An keiner Stelle soll eine explizite Bewertung diskursiver 
Handlungen mit einem aufklärerischen Impetus erfolgen. 

4.5  Die Tradition der korpusbasierten Diskurslinguistik 

Korpuslinguistische Methoden haben das Feld der Diskurslinguistik in den 
letzten 25 Jahren nachhaltig verändert. Es kann und soll nicht Aufgabe dieser 
Arbeit sein, im Rahmen eines einzigen Überblickskapitels die gesamte Vielfalt 
der in der Diskursanalyse angewandten korpuslinguistischen Methoden zu be-
handeln. Trotzdem erscheint es sinnvoll, die wissenschaftlichen Fundamente 
der in dieser Arbeit verwendeten Untersuchungsmethoden kurz darzustellen. 
Korpuslinguistische Techniken machen zwar auch in der deutschsprachigen 
Forschung einen festen Bestandteil des Methodenrepertoires aus, besitzen 
aber in der englischsprachigen Forschung, insbesondere in Großbritannien, 
den USA und dem asiatischen Raum, einen noch zentraleren Stellenwert. Hier 
werden bei der Lektüre von Forschungsliteratur zum Teil gravierende Unter-
schiede zur deutschen Forschungsgeschichte spürbar, die ja – es wurde bereits 
angeschnitten – in vielerlei Hinsicht stärker dem Diskursverständnis Foucaults 
verpflichtet ist und sein Methodenrepertoire adaptiert hat. Schon Niehr (1999: 
205–208) konstatiert, dass es sich bei der korpusbasierten Diskurslinguistik 
um eine von englischsprachigen Autoren dominierte Forschungstradition 
handle. Dabei besteht die Tendenz, Foucault als Referenzpersönlichkeit eher 
auszublenden. In gegenwärtigen Studien mit korpusbasierter Methodik und 
diskurslinguistischem Erkenntnisinteresse, insbesondere in der britischen 
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und ostasiatischen Tradition, wird kaum mehr explizit auf ein foucaultsches 
Diskursverständnis verwiesen. Hier ist eine Verselbstständigung des For-
schungsfeldes und eine Emanzipation von Foucault als zentraler Figur viel 
stärker erfolgt als im deutschsprachigen Raum. Die Gründe für diese Foucault-
Ferne sind auch in der akademischen Primärsozialisation vieler korpusbasier-
ter Diskursforscher zu suchen: Wichtige Vertreter der Corpus-assisted dis-
course studies (CADS) wie Gabrielatos, McEnery, Brezina, Baker, Partington, 
Choe, Rhee, Cheng oder Kim verfügen über eine vordergründig korpuslinguis-
tische Ausbildung, eine deutsche Vertreterin der Diskurslinguistik mit früher 
korpuslinguistischer Prägung sind Gerlinde Mautner und Monika Bednarek.10 
Dennoch besitzen korpuslinguistische Methoden seit etwa 15 Jahren auch in 
der deutschsprachigen Diskurslinguistik einen festen Platz wo sie häufig als 
Ergänzung zu qualitativen Methoden verstanden werden (z.B. Bubenhofer 
2009).  
Die methodische Kombination aus qualitativen und quantitativen Analyse-
schritten ist heutzutage in allen „nationalen“ Traditionen der Diskurslinguistik 
verbreitet. Mit Mixed-Methods-Ansätzen (Caple, Huan, & Bednarek 2020; Han 
2015) und Triangulation (Baker & Egbert 2018, darin insbes. die Beiträge von 
Potts, McEnery und Brezina; weiterhin Egbert & Baker 2020; Glasze 2007; Tay-
lor & Marchi 2018) lassen sich vielmehr auch robustere Analyseergebnisse er-
zielen, „particularly when qualitative discourse analysis is thrown into the ring 
as well“ (Mautner 2019: 7). Methodenkombinationen sind nicht zu verwech-
seln mit einer Verwischung von Methoden- und Disziplinengrenzen. Wie 
nützlich die Kombination bestimmter Methoden auch sein mag, stets ist wich-
tig, dass eine klare Unterscheidung zwischen quantitativen und qualitativen 
Aussagen zu den Daten aufrechterhalten wird. Trotz der methodisch unter-
schiedlichen Herangehensweise besteht der grundsätzliche Anspruch korpus-
basierter Diskursanalysen in der Beschreibung des Diskurses, der durch die 
Aufbereitung der Korpusdaten vereinfacht werden soll. Die Verwurzelung der 
Untersuchungsgegenstände in kulturgeschichtlichen Zusammenhängen 
scheint zwar als Interpretationshintergrund immer wieder durch, sie ist jedoch 
nicht als methodisches Apriori gesetzt und muss nicht immer direkten Ein-
fluss auf das Studiendesign haben. Vielmehr lassen sich kulturelle und histo-
rische Rahmenbedingungen auch während oder nach der Analyse des gegebe-
nen Diskurskorpus einbeziehen, insbesondere in Form von Reflexionen. 

 
10 Siehe für einen Überblick über die methodischen Synergien zwischen Korpuslinguistik und 
qualitativer CDA vgl. Nartey & Mwinlaaru (2019), die eine Metastudie auf Basis von 121 kor-
puslinguistischen Diskursstudien durchführen. Das Paper listet Faktoren, die zur Popularität 
von korpusbasierter CDA im letzten Jahrzehnt beigetragen haben und gibt Einblicke in die 
Entwicklung dieses vielseitigen Ansatzes. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass kor-
pusbasierte Diskursanalyse sowohl für Diskursanalytiker als auch für Korpuslinguisten eine 
robuste und valide Methodik bietet. 
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4.5.1 Grundlagen der lexikometrischen Analyse von Textkorpora 

Die Korpuslinguistik ist eine wissenschaftliche Methode der Sprachanalyse. 
Nach Köhler, Altmann et al. (2005) steht der Terminus Korpuslinguistik für  

[…] die Gesamtheit aller Tätigkeiten, die darauf gerichtet sind, (1) umfang-
reiches authentisches Sprach- oder Textmaterial (gesprochen oder ge-
schrieben) zu sammeln, zusammen zu stellen, aufzubereiten, mit Infor-
mationen zu annotieren, zu verwalten und zu warten sowie verfügbar zu 
machen, (2) solches Material für wissenschaftliche oder technische Zwe-
cke oder andere Anwendungen systematisch auszuwerten. (Köhler, Alt-
mann et al. 2005: 1) 

Dem wissenschaftlichen Gütekriterium der Reproduzierbarkeit entsprechend 
muss die Möglichkeit bestehen, die Ergebnisse einer Untersuchung in Follow-
up-Studien zu bestätigen. Ihrer Natur gemäß ist die Korpuslinguistik eine 
quantitative Methode, in deren Rahmen etwa mit der Häufigkeit von Wörtern 
und Phrasen in Korpora gearbeitet wird (McEnery & Hardie 2014). Grundlage 
der Korpuslinguistik ist die Statistik als eine Wissenschaft des Sammelns und 
Interpretierens von Daten (Diggle & Chetwynd 2011: vii), die gemessen oder 
quantifiziert werden können. 
Lexikometrische Verfahren gehören zum Grundrepertoire korpuslinguisti-
scher Analysen. Sie dienen dazu, die quantitativen Beziehungen zwischen le-
xikalischen Einheiten in abgeschlossenen Textkorpora zu ermitteln und Statis-
tik für wissenschaftliche Aussagen nutzbar zu machen. Geschlossen sind Text-
korpora, deren Definition, Zusammensetzung und Umfang bereits vor Beginn 
der Untersuchung eindeutig definiert sind und deren Parameter (etwa Größe, 
Untersuchungszeitraum, enthaltene Texte, Annotation) im weiteren Verlauf 
stabil gehalten werden (Dzudzek, Glasze, & Mattissek 2015: 233). Dies ist auch 
für das im Rahmen dieser Studie untersuchte Korpus der Fall. Die Stabilität der 
Parameter ist für die Validität der Analyse von immenser Bedeutung. Während 
bei den Verfahren der qualitativen wie quantitativen Inhaltsanalyse mit der An-
notation (Kodierung) von Textabschnitten wichtige Interpretationsschritte der 
Analyse gewissermaßen schon ab ovo mitlaufen und in ihrem weiteren Verlauf 
immer wieder modifiziert werden (z.B. Kuckartz 2010; Kuckartz & Rädiker 
2019; Saillard 2011) stehen bei lexikometrischen Verfahren Vergleiche lexikali-
schen Materials in fest definierten Textsammlungen im Vordergrund, die erst 
im Anschluss interpretiert werden (Brezina 2018c; Dzudzek, Glasze, & Mat-
tissek 2015; Guilhaumou 2003; Keller, Hirseland et al. 2003; Mautner 2019).11 

11 Verbreitet ist der Begriff auch in der Kulturphilosophie, der Humangeographie und der 
„Neuen Kulturgeografie“, insbesondere, wenn diese auf linguistische Methoden zurückgreift. 
Lexikometrische Verfahren werden dann dazu eingesetzt, um Machtverhältnisse aufzude-
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Für eine Anwendung lexikometrischer Methoden ist es unerlässlich, dass die 
Texte in digitalisierter Form vorliegen, etwa in Form von Plain Text (z.B. UTF-
8, ASCII, Latin-1). De facto methodenunabhängig sind einige quasi-generali-
sierbare „Richtlinien“ lexikometrischer Verfahren: 
 
Variablenkonstanz: Korpuslinguistische Verfahren unterliegen den Gesetzen 
der einfachen linearen Regression (Backhaus, Erichson et al. 2018: 57–125). Sie 
entfalten ihre Wirkung dann, wenn die Umstände der Aussagenproduktion 
(etwa Äußerungssituationen, Zeitabschnitte oder Sprecherpositionen) als en-
dogene Variablen (Regressanden) möglichst geringe Variation aufweisen. Dann 
kann die Frage beantwortet werden, inwiefern sich eine gezielt veränderbare, 
i.e. exogene Variable (ein Regressor) auf ein etwaiges Analyseergebnis auswirkt 
(Meindl 2020: 33–36). 
 
Korpussegmentierung: Die Festlegung von Ziel- und Referenzkorpora ist 
von erheblicher Bedeutung für die Segmentierung des Gesamtkorpus. In der 
vorliegenden Studie betrifft dies die Gegenüberstellung der palliativmedizini-
schen Fachtexte (Zielkorpus) mit den Korpora verwandter Disziplinen (Refe-
renzkorpora). 
 
Korpusaufbau: Sind die für die Untersuchung relevanten Variablen be-
stimmt, gilt es, Umfang und Inhalt des Korpus festzulegen. Dafür müssen all-
gemeine, operationalisierbare und im Hinblick auf die Durchführbarkeit von 
Analyseschritten sinnvolle Kriterien festgelegt werden. Die Korpuszusammen-
setzung sollte dabei einen möglichst repräsentativen Diskursausschnitt 
gewährleisten. Häufig bestehen die Rahmensetzungen eines zu erstellenden 
Korpus in zeitlichen, institutionellen, akteurs- oder textsortenbezogenen Un-
tersuchungsparametern. Kategorial stellt die Frage nach der Textsortenzuge-
hörigkeit einer (schriftlichen) Sprachäußerung zunächst eine endogene Vari-
able dar (so auch in dieser Untersuchung); die Textsorte ist Teil der internen 
Struktur des Korpus und wird möglicherweise annotiert oder als Metainforma-
tion vergeben. Mit der Beschränkung der Korpusuntersuchung auf eine be-
stimmte Textsorte („Diskurslinguistische Untersuchung der Textsorte ‚Origi-
nalarbeit‘“) wird aus einer endogenen eine exogene Variable, die nun den Input 
des Korpus definiert. Zu den wichtigsten Rahmensetzungen eines zu erstellen-
den Korpus gehört der Untersuchungszeitraum, der in der Regel auf extralin-
guistische Merkmale zurückgeht (z.B. auf für einen Diskurs bedeutsame his-
torische Ereignisse), aber auch aus pragmatischen Überlegungen resultieren 
kann, beispielsweise gängigen Epochenkategorisierungen oder der Verfügbar-
keit von Textquellen. 

 
cken („Diskurshegemonie“), insbesondere im Rahmen politischer oder soziologischer Kon-
fliktmechanismen. Übergänge zu spatial-linguistischen oder soziolinguistischen Fragestel-
lungen sind fließend (vgl. Füller & Marquardt 2009; Glasze 2007; Glasze & Mattissek 2015; 
Nonhoff 2007). 
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4.5.2 Does size matter? – Vorgehensweisen beim Korpusaufbau 

Grundsätzlich können im Hinblick auf ihre globale Zielsetzung zwei Arten von 
Korpora unterschieden werden (vgl. die folgenden Ausführungen bei Brezina 
2018c: 15–16). (Generelle) Korpora einer Sprache (z.B. ein Korpus des Deut-
schen) dienen zur Untersuchung natürlicher Sprachen als solcher, sie sollen 
eine nicht näher spezifizierte repräsentative Stichprobe der deutschen, engli-
schen, französischen Sprache, ihrer Grammatik und Lexik darstellen. Spezifi-
sche Korpora oder Spezialkorpora basieren dagegen auf inhaltlichen Kriterien, 
die dem jeweiligen Forschungsinteresse entsprechen (Textsorte, Autor, Pro-
duktionsbedingungen, thematische Rahmung als Diskursformation). Die vor-
liegende Untersuchung ist der zweiten Kategorie zuzuordnen, das untersuchte 
Korpus zweifellos ein Spezialkorpus. Für den Aufbau von Textkorpora in dis-
kurslinguistischen Zusammenhängen existieren zwei einander ergänzende, 
sich nicht ausschließende Vorgehensweisen: 

(a) Textserieller Aufbau: Dabei werden alle Texte gesammelt, auf die be-
stimmte formale oder produktionsbezogene Definitionskriterien zutref-
fen (Auf eine bestimmte Publikation bezogenes Korpus, textsortenbe-
zogenes Korpus, Autorkorpus). Beispielsweise kann in einer Studie nach
der Erscheinungsform einer Publikation und ihren Auswirkungen auf
die Präsentation von Informationen gefragt werden.

(b)Thematisch-explorativer Aufbau: Dieses Vorgehen dient zur Erfas-
sung von Gesamtdiskursen. Wird ein Korpus nicht formal (z.B. nach be-
stimmten Publikationen oder Textsorten), sondern thematisch defi-
niert, muss beim Zusammentragen der Texte explorativ vorgegangen
werden (beispielsweise durch Webcrawling oder die Suche bestimmter
Seeds). Anhand der Erfüllung von thematischen Kriterien, des Auftre-
tens von Schlüsselwörtern oder unter Einbezug intertextueller Bezug-
nahmen wird ein Korpus erstellt, das einen Gesamtdiskurs in allen un-
terschiedlichen Äußerungsformen möglichst umfassend repräsentiert.
Der Forscher läuft mit diesem Verfahren in der Anwendungssituation
Gefahr, nur jene Texte zu berücksichtigen, die eigene Vorannahmen
stützen oder den impliziten Erwartungen des Korpuserstellers entspre-
chen.

Vordergründiges Ziel von thematisch-explorativen Diskurskorpora ist es, einen 
Diskurs zumindest näherungsweise realistisch abzubilden und auf den Ge-
samtdiskurs bezogene Aussagen zu ermöglichen, kurzum den Ansprüchen von 
Repräsentativität für einen bestimmten Diskurs zu genügen (Biber 1993; Lew 
2012: 293–295). Repräsentativität ist ein vom Erkenntnisgegenstand abhängi-
ges und in hohem Maße formbares Konzept, das in der Korpuslinguistik gene-
rell als wichtiger erachtet wird als die Korpusgröße (Mautner 2019: 9). Enthält 
ein Korpus die Wahlprogramme aller Parteien für die Bundestagswahlen seit 
1998, so darf es für den Forschungsgegenstand „Bundestagswahlprogramme 
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seit der Ära Schröder“ als repräsentativ gelten. Sollen jedoch Aussagen zu allen 
Bundestagswahlen seit 1949 gemacht werden, so besitzt dieses Korpus nur ge-
ringe Aussagekraft. Die Korpuszusammensetzung limitiert die Möglichkeiten 
der Erkenntnis und stellt eine potentielle Möglichkeit der Einflussnahme auf 
Forschungsergebnisse dar (siehe auch Kap. 4.4.3; zu dieser Problematik in der 
Korpuslinguistik vgl. Baker 2004a, 2011c: 43–46; Böke 1996; Brezina 2018c: 15–
22). Die Auswahl der Texte eines Korpus hat immer Gegenstand wissenschaft-
licher und wissenschaftsethischer Überlegungen zu sein, für thematisch defi-
nierte Korpora gilt dies jedoch in besonderem Maße.  
Das Merkmal Korpusgröße ist zwar gegenüber dem Merkmal Repräsentativität 
als nachrangig zu betrachten, hat aber für sich genommen dennoch großen 
Einfluss auf die Ergebnisqualität einer Studie und die Frage, welche korpuslin-
guistischen Verfahren überhaupt zum Einsatz kommen können. Dies betrifft 
zum Beispiel Keyword- und Kollokationsanalysen (Berber-Sardinha 2000; Goh 
2012), korpuspragmatische Zugänge (Belica & Steyer 2008), aber auch Aspekte 
von Natural Language Processing wie Rechtschreibkorrektur, Disambiguie-
rung von Spezialwortschätzen, das Problem der Ermittlung von Zugehörigkei-
ten von Präpositionalphrasen (PP attachment ambiguity) oder maschinelle 
Übersetzungen (Atterer & Schütze 2006; de Kok, Ma et al. 2017; Sasano, Kawa-
hara, & Kurohashi 2009; Zhao & Lin 2004). Bekannt ist Berber-Sardinhas Pos-
tulat, ein Referenzkorpus solle etwa fünfmal so groß sein wie das jeweilige Un-
tersuchungskorpus (Berber-Sardinha 2000). Tribble (1999: 171), McEnery, Xiao, 
& Tono (2008: 308–311) und Scott (2009) halten die Korpusgröße dagegen für 
einen eher marginalen Faktor für potentielle Variation bei der Keywordberech-
nung, während die thematische Auswahl der Referenzkorpora eine erheblich 
größere Rolle spiele. Gwang-Yoon Goh (2012) ermittelt in einer WordSmith 5.0-
Korpusanalyse (vgl. Scott 2008) die Bedeutung des Parameters Korpusgröße in 
Abgleich mit drei weiteren Parametern (Genre, Diachronie und Varietät des 
Englischen. Verglichen werden amerikanisches und britisches Englisch mit den 
zwei Freiburger Korpora Brown/Frown und LOB/FLOB), wobei eine diachrone 
Perspektive eingenommen wird. Nur die Faktoren Genre und Diachronie 
brachten überhaupt statistisch signifikante Ergebnisse, Mengenverhältnisse 
zwischen Ziel- und Referenzkorpus spielten praktisch keine Rolle: „Keyword 
analysis in general is very robust and keywords identified even by an obviously 
absurd RC are very likely to be plausible indicators of aboutness.“ (Goh 2012: 
254; vgl. auch Scott 2009, der sich intensiv mit Berber-Sardinhas Postulat der 
fünffachen Korpusgröße auseinandersetzt; vgl. zur diachronen Analyse von 
Korpora auch Brezina 2018c: 219–255; Wodak & Reisigl 2010).  
Die inhaltliche Zusammensetzung von Referenzkorpora sollte sehr bewusst 
und mit einem wohldurchdachten und gegenstandsangemessenen themati-
schen Fokus erfolgen (zur genrespezifischen korpuslinguistischen Untersu-
chung von Fachtextkorpora Handford 2010). Es liegt auf der Hand, dass die mit 
Keywordverfahren ermittelte inhaltliche Ausrichtung (aboutness) eines Kor-
pus immer vor dem Hintergrund der zum Abgleich herangezogenen Referenz-
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korpora interpretiert werden muss, da abhängig vom Vergleichsmaterial Ver-
zerrungseffekte (biases) entstehen können. Gerade dieser Verknüpfung der 
thematischen Ausrichtung eines Referenzkorpus mit der ausgegebenen 
Keywordliste entspringt der Grundgedanke des multidisziplinären Korpusde-
signs in dieser Arbeit. Mit dem Einsatz mehrerer sorgfältig ausgewählter Refe-
renzkorpora soll der Nachteil möglicher inhaltlich bedingter biases ausgegli-
chen werden, die bei Keywordabgleichen mit nur einem Referenzkorpus un-
vermeidlich sind. Ein Keywordstatus für das Wort Ösophaguskarzinom ist im 
Abgleich mit einem Referenzkorpus onkologischer Fachtexte wahrscheinlich, 
erscheint aber im Abgleich mit einem notfallmedizinischen Referenzkorpus 
wenig plausibel. Ein weiterer wichtiger, aber häufig wenig reflektierter Para-
meter der Korpuserstellung ist die Datenqualität. Sie erfährt in Zusammen-
hängen von machine translation und gecrawlten Webkorpora größere Beach-
tung (z.B. Belinkov & Bisk 2017), ist aber letztlich für jede Korpusanalyse rele-
vant. Gute methodische Anregungen für die Bereinigung großer Textmengen 
im Rahmen dieser Studie bot Kantner, Kutter et al. (2011). 

Im Folgenden sollen nun die für die vorliegende Untersuchung relevanten kor-
puslinguistischen Methoden vorgestellt werden. Die Gemeinsamkeit dieser 
Verfahren besteht in ihrer Intention, sprachliche Muster an der Textoberfläche 
herauszuarbeiten: „Basically, what corpus linguists do is look for recurring ‘pat-
terns’“ (Partington 1998: 22; vgl. zum Begriff pattern Brezina & Gablasova 2015; 
Gablasova, Brezina & McEnery 2017; Geisler 2020; Kopaczyk & Tyrkkö 2018; 
Partington, Duguid, & Taylor 2013; Sinclair 2004). Textmuster müssen bei 
einem hermeneutischen Lesen der Texte nicht immer erkennbar sein, vielmehr 
besteht ein Vorteil korpuslinguistischer Ansätze gerade darin, in sehr großen 
Textmengen für den Rezipienten verborgene Muster aufspüren zu können 
(Scott & Tribble 2006). 

4.5.3 Die „Urmethoden“: manuelle Suchanfragen, einfache 
Frequenzvergleiche und Konkordanzanalysen 

Manuelle Suchanfragen, einfache Frequenzvergleiche und Konkordanzanaly-
sen gehören zu den ältesten Methoden der Korpuslinguistik, sie resultieren 
quasi direkt aus der maschinenlesbaren digitalen Korpusaufbereitung. 

Der analytische Nutzen von manuellen Suchanfragen ist unmittelbar ein-
sichtig: „anyone studying a text is likely to need to know how often each differ-
ent word form occurs in it“ (Sinclair 1995: 30). Dabei ist es eminent wichtig, 
schon im Studienaufbau eine Grenze zu ziehen, welche Wortformen als äqui-
valent zu behandeln sind und welche nicht (handelt es sich etwa bei Patient 
und Patientin, bei Pflegerin und Pfleger um denselben Lexikoneintrag?), bzw. 
ob Flexionsformen erfasst werden können und sollen (der Pfleger, des Pfle-
gers). Idealerweise ist das Untersuchungskorpus mit regulären Ausdrücken 
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durchsuchbar und verfügt über eine Form der Lemmatisierung. In dieser Un-
tersuchung wurde das Korpus mit dem STTS-Tagset lemmatisiert und in die 
Analyseplattform CQPWeb (Universität des Saarlandes 2018) eingepflegt.12 
Manuelle Suchanfragen ermöglichen Einschätzungen in Bezug auf die Fre-
quenz von Zeichenketten (z.B. Wörtern oder Morphemen) in einem Textkor-
pus, wobei die Suchbegriffe natürlich bereits bekannt sein müssen.  
 
Frequenzvergleiche sind die wohl einfachste Möglichkeit, in Bezug auf be-
stimmte Wörter oder Wortformen Unterschiede zwischen zwei Korpora her-
auszuarbeiten. Dabei werden die auftretenden Wortformen ausgezählt und 
mit der Gesamtgröße des jeweiligen Korpus in Beziehung gesetzt (Gesamtfre-
quenz pro Korpus). Um eine bessere Vergleichbarkeit zu erzielen, bietet es sich 
an, durchschnittliche Frequenzwerte pro Million Tokens anzugeben (wpm, 
words per million). Wird diese Prozedur hinreichend oft wiederholt, ergibt sich 
bei absteigender Ordnung eine Frequenzliste der häufigsten Wörter pro Kor-
pus, diese wird in CQPWeb automatisiert berechnet. Einfache Frequenzver-
gleiche können zur Einschätzung textspezifischer Basistendenzen und für die 
Generierung von Hypothesen dienen (Lijffijt, Nevalainen et al. 2016; Sinclair 
1995: 30–31). Mautner sieht in ihr eine Möglichkeit „to enrich research design 
and assist with the interpretation of results“ (Mautner 2010: 125). Im Rahmen 
dieser Studie wurden manuelle Suchanfragen vor allem zur Inventarisierung 
von im Korpus auftretenden Wortbildungen eingesetzt.  
 
Konkordanzanalysen werden auf der Basis einer zeilenweise aufbereiteten 
Konkordanzliste oder KWIC-Liste (KWIC = keyword in context) durchgeführt, 
in der die untersuchten Wörter in ihren entsprechenden Kontexten aufgeführt 
sind. Konkordanzanalysen dienen zur qualitativen Interpretation des Such-
wort- oder Keywordkontextes und sollen eine Einschätzung bestehender se-
mantischer Beziehungen ermöglichen (Baker 2011c: 71–94; Scherer 2006: 43–
44; Sinclair 2004; Tribble 2010: 200–202). Konkordanzanalysen sind eng mit 
jenen Ansätzen verknüpft, die in der Forschung als corpus-driven bezeichnet 
werden und in denen der empirische Korpusbefund (und nicht Vorannahmen) 
die Ausgangsbasis für die Dateninterpretation darstellt (Tognini-Bonelli 2001; 
außerdem Bachmann 2011; Bubenhofer & Scharloth 2015: 9–10; McEnery & 
Hardie 2014; McEnery & Wilson 2001). Auch in großen Onlinekorpora gehören 
KWIC-Ansichten seit langer Zeit zu den wichtigsten Analysemöglichkeiten. In 
der vorliegenden Untersuchung wurden Konkordanzanalysen einerseits direkt 
mit der Keyword- und Kollokationsanalyse verknüpft und andererseits am 

 
12 Beispiele für Tagger sind das UAM Corpus Tool (Mick O'Donnell 2008; ein Tool für PTB-
basierte Part-of-Speech-Annotation), der Stanford Log-linear Part-Of-Speech Tagger (Touta-
nova, Klein et al. 2003; Tool für PTB-basiertes PoS-Tagging mit trained models für weitere 
Sprachen) und der wesentlich ältere TreeTagger (Helmut Schmid 1994, 1995; auch Buben-
hofer 2018b; im deutschsprachigen Raum wohl am weitesten verbreiteter PoS-Tagger und To-
kenizer mit einem Wortklassensystem aus dem Stuttgart-Tübingen-Tagset STTS; Schiller, 
Teufel & Stöckert 1999).  
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Ende der Analyse eines Korpuszeitraums zur Ergebnisvalidierung eingesetzt 
(verschiedene Konkordanzprogramme werden bei Anthony 2013 ausführlich 
diskutiert). 

4.5.4 Keywordanalysen 

Die Extraktion von Keywords gehört zu den wichtigsten Basismethoden der 
Korpuslinguistik, ihre mathematischen Grundlagen werden beständig einge-
setzt und verfeinert (Evert, Dykes, & Peters 2018; Gabrielatos 2018; Gabrielatos 
& Marchi 2011; Scott 1997, 2001). Häufig liegt im Interesse des Forschers, wie 
sich die Verwendung von Wörtern in verschiedenen Korpora unterscheidet, 
und wie diese Unterschiede formal wie inhaltlich gedeutet werden können: 
Wir wollen wissen, welche Wörter beim Abgleich zweier Textkorpora distinktiv 
sind (Kilgarriff 2005: 264). Im Sinne der einfachsten denkbaren Definition 
kann ein Wort dann als Keyword bezeichnet werden, wenn es in einem Text-
korpus im Vergleich mit einem Referenzkorpus überzufällig häufig auftritt 
(„which occurs in a text more often than we would expect to occur by chance 
alone“; Scott & Tribble 2006: 55; ursprünglich bei Scott 1997: 236; vgl. auch 
Gries 2005; Stubbs 2010) und eine für die Untersuchung geeignete, zuvor fest-
gesetzte Mindestfrequenz erfüllt (Baker 2004: 346, diese Mindestfrequenz 
kann grundsätzlich auch 1 sein). Mit dieser Definition ist die oben bereits an-
gedeutete Grundfrage der Distinktivität bzw. Spezifität von Wörtern für eine 
Textformation angesprochen und damit die Frage: „Which words are particu-
larly characteristic of a corpus?“ (Kilgarriff 2001: 97). Keywords sind also dis-
tinktive Wörter, die in einem zu untersuchenden Korpus signifikant häufiger 
(positives Keyword) oder seltener auftreten (negatives Keyword) als in einem 
Vergleichskorpus. In dieser Arbeit steht der Begriff Keyword für positives 
Keyword. Studien an negativen Keywords, also Keywords, die in einem Korpus 
signifikant seltener auftreten als in einem Referenzkorpus (Duguid 2010; Soler 
& Wang 2019; Wang & Kádár 2018) und Studien unter Einbezug von Lockwords, 
also Wörtern, die in beiden Korpora etwa gleich häufig vorkommen (Baker 
2011a: 66, 73; Taylor 2013, 2018) wurden bisher eher selten durchgeführt (vgl. 
zum Einsatz von Lockwords in dieser Untersuchung Kap. 5.5). Negative 
Keywords werden in der Realität eher zur komplementären Ergänzung positi-
ver Keywords herangezogen. Die Keywordanalyse stellt eine nach sprachwis-
senschaftlichen Maßstäben junge Technik dar, die sich in einem wahren Sie-
geszug zu einem der wichtigsten Bestandteile des diskursanalytischen Metho-
denrepertoires entwickelt hat (cf. Baker 2009), ihre Entwicklung sei an dieser 
Stelle in der gebotenen Kürze nachgezeichnet (vgl. Wodak & Meyer 2010). 

Die Forschung hat in den Arbeiten von John Rupert Firth (insbesondere Firth 
1935, 1957) den Ursprung einer Beschäftigung mit text- und kulturspezifischem 
Vokabular im Sinne eines Vorläuferstadiums der keyword analysis gesehen 
(Bondi 2010: 2; zum Begriff der Neo-Firthian Corpus linguistics Christie 1980; 
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McEnery & Hardie 2011; Monaghan 1979). Seine Arbeiten haben das heute ge-
bräuchliche korpuslinguistische Vokabular nachhaltig geprägt, dies gilt insbe-
sondere für den Begriff der collocation (McEnery & Wilson 2001: 23). In Bezug 
auf Fragen der historischen Semantik erforschte Firth, wie die Betrachtung von 
Wörtern in ihren kulturellen Kontexten dazu dienen kann, alte Bedeutungs-
schichten und gesellschafts- wie epochenspezifische Wahrnehmungsmuster 
offenzulegen. Firths Verständnis steht damit den Cultural Studies und ihren 
Erkenntnisinteressen nahe. In einer Arbeit von 1976 identifizierte Raymond 
Williams Cluster von cultural keywords, die jeweils spezifisch für eine soziale 
Gruppe oder Kultur sein sollten. Er versuchte, anhand von Schlagwörtern wie 
alienation, capitalism, family, fiction, hegemony, literature, media oder tradi-
tion distinktive Features herauszuarbeiten, die die westliche Kultur von ande-
ren abgrenzen (Bondi 2010: 2; Stubbs 2010: 22). Obschon der Begriff Keyword 
hier bereits vorkommt, wird dieser ausschließlich kulturspezifisch, nicht sta-
tistisch, textkorpusspezifisch oder auch nur textbezogen gefasst, stimmt also 
nur in der Vorstellung kulturspezifischer Distinktivität oder Zentralität mit 
dem modernen Keywordverständnis überein. In der eher auf subjektive Heu-
ristiken und hermeneutische Lektüre zurückgreifenden Darstellung von Wil-
liams werden noch keine Methodenwerkzeuge oder operationalisierbare quan-
titative Verfahren der Gewinnung dieser Keyword-Vorläufer diskutiert. 
Das Grundinteresse an der Gewinnung von Keywords, die ihrerseits wiederum 
Aussagen über kulturspezifische Semantiken ermöglichen, entwickelt sich im 
Laufe der Jahrzehnte zu einer korpusspezifischen Keywordanalyse im moder-
nen Sinne. Mike Scott etwa vertritt in einem vielbeachteten Aufsatz („PC analy-
sis of key words – And key key words“, 1997) einen Methodenansatz, der weg-
weisend für die Keywordanalyse als Forschungsparadigma geworden ist. Scott 
bestimmt zunächst das Verhältnis von Begriffen der allgemeinen Linguistik zu 
jenen der Korpuslinguistik und stellt die Ebene des Textes als verbindenden 
Konsenseinheit der Disziplinen heraus. Es folgen die für eine Korpusuntersu-
chung klassischen Schritte des Aufbaus von Korpus und Referenzkorpus, die 
Keywordberechnung, das Clustering von Keywords (clumps), die Kollokations-
analyse (co-ocurrences, associates) und die eigentliche Interpretation. Die Be-
rechnung der Keyness wird noch mit dem in der korpusbasierten Diskursana-
lyse heute nicht mehr verbreiteten Chi-Quadrat-Test durchgeführt. Scotts 
mehrfach weiterentwickelter Ansatz zeigt in Zusammenhang mit dem noch 
immer weit verbreiteten WordSmith-Tool alle Kennzeichen des gegenwärtig 
vertretenen Keyword-Paradigmas (Scott 2008, 2015). Tognini-Bonellis corpus-
driven- und corpus-based-Dichotomie (Tognini-Bonelli 2001) verweist bereits 
unmittelbar auf die Möglichkeit, explorative Diskursanalysen mit Korpora 
durchzuführen. 
 
Der Begriff Keyword wird in der gegenwärtigen Forschung überraschend ein-
heitlich verwendet, auf Konferenzen zur korpusbasierten Diskurslinguistik be-
steht weitgehende Übereinstimmung darüber, was ein Keyword zum Keyword 
macht. Gerade diese Einmütigkeit – es wird nicht darüber diskutiert, was ein 



 4 Forschungsstand 

75 

Keyword ist, sondern lediglich darüber, wie Keywords möglichst präzise und 
valide berechnet werden können – kann mit dem Umstand in Zusammenhang 
gebracht werden, dass die Keywordanalyse als eine robuste, vielfach erprobte 
und in der Forschung allgemein akzeptierte Methode gilt. Keywordberechnun-
gen sind außerdem die wohl zentralste Methode der korpusbasierten Dis-
kursanalyse, in einer ganzen Reihe von Publikationen werden Keywords ins 
Zentrum der Methodik der korpusbasierten Diskursanalyse gestellt (Baker 
2004a, b, 2010, 2011a: 121-149, 2011c: 121–152; Brezina 2018: 102–138; Brookes & 
McEnery 2019; Byrne 2020; Egbert & Baker 2020; Flowerdew 2012; McEnery 
2018; McEnery & Baker 2015; McEnery, Baker & Dayrell 2019; Paltridge 2012: 
204–223; Pojanapunya & Watson Todd 2018; Sasano, Kawahara, & Kurohashi 
2009). Das Keywordverfahren kann aber auch auf Kategorien auf einer höhe-
ren Abstraktionsebene angewendet werden, z. B. für die automatische Zuwei-
sung semantischer Merkmale zu einem Korpus (key semantic domains, Rayson 
2008; Piao, Bianchi et al. 2015; Piao, Rayson et al. 2016; weiterführend Baker 
2011c: 145–148; McIntyre & Walker 2010; Potts 2018) oder part of speech-tags 
(Culpeper 2009). Dadurch ist es möglich, auch größere semantische Bereiche 
zu identifizieren, die für einen Diskurs im Vergleich zu einem anderen typisch 
sind. Bei den hier vorgenommenen Gruppierungen von Keywords konnte eine 
systematische Orientierung an der von Scott Piao und Paul Rayson entworfe-
nen USAS-Tagset-Ontologie („UCREL Semantic Analysis System-Tagset“) je-
doch nur in Ausnahmefällen erfolgen. Die semantische Granularität der Kate-
gorien ist relativ grob und nicht für medizinische Inhalte konzipiert. Gerade 
bei der Ermittlung der nichtmedizinischen Lexik in medizinischen Fachpubli-
kationen bot eine Orientierung an USAS jedoch durchaus Vorteile. 
 
Es ist bereits mehrfach deutlich geworden, dass die Besonderheiten eines Kor-
pus nicht ohne die Folie eines anderen, wie auch immer gearteten Korpus her-
ausgearbeitet werden können. Letztlich lassen sich zwei Möglichkeiten des 
Vergleichs unterscheiden, die durch die Beziehung der zu vergleichenden Kor-
pora im Studiendesign determiniert werden: 
 
Keywordextraktion mit Referenzkorpus: Ein Korpus wird einem Referenz-
korpus, das einen für einen spezifischen Geltungsrahmen „konventionellen“ 
oder „unmarkierten“ Sprachgebrauch zeigen soll, gegenübergestellt. Da in die-
sem Fall nur das untersuchte Korpus für die Forschungsfrage von Interesse ist, 
wird nur eine Keyword-Liste extrahiert. Das Referenzkorpus ist in der Regel 
erheblich größer als das untersuchte Zielkorpus, der von Berber-Sardinha pos-
tulierte 1:5-Wert ist auch in der korpusbasierten Diskursanalyse immer wieder 
aufgegriffen worden (Frantzi & Katranidou 2017; Koppel, Argamon, & Shimoni 
2002 am Beispiel einer stilometrischen Analyse; Malmström, Pecorari, & Shaw 
2018). Dabei gewährleisten größere Referenzkorpora nicht immer bessere Er-
gebnisse oder größere Validität (Berber-Sardinha 2002). 
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Keywordextraktion mit gleichwertigen Korpora: Zwei (etwa) gleich große 
Textkorpora werden gegenübergestellt, um zwei korrespondierende Keyword-
Listen (etwa) gleicher Länge zu erzeugen. Beide Keyword-Listen sind für die 
Forschungsfrage von Interesse, weil die lexikalischen und konzeptuellen 
Eigenheiten der Texte dadurch ermittelt werden, dass sich zwischen den bei-
den Textmengen Unterschiede in puncto Lexik, Thematik und Stil ergeben. 
Dieser Ansatz wird auch in der vorliegenden Untersuchung verfolgt: Es werden 
für die Palliativmedizin spezifische Keywords in Abgleich mit den genannten 
Referenzdisziplinen herausgearbeitet, indem jeweils Korpora gleicher Zeitpe-
rioden miteinander verglichen werden. 
 
Um eine Entscheidung zu treffen, ob ein Wort in einem Ziel- oder Studienkor-
pus in Abgleich zu einem Referenzkorpus überzufällig häufig auftritt, müssen 
statistische Maße eingesetzt werden. Die Frage, welche Statistik am besten zur 
Identifizierung von Keywords geeignet ist, wird in der Forschung unterschied-
lich beantwortet.  
 
Einen festen Platz in der korpuslinguistischen Analyse haben Signifikanz-
maße. Signifikanzmaße wie die Log-Likelihood-Statistik (G²) ermöglichen nur 
Aussagen darüber, ob ausreichend Evidenz dafür vorliegt, dass ein überzufälli-
ger (signifikanter) Unterschied zwischen zwei Stichproben besteht – sie mes-
sen nicht, wie groß dieser Unterschied ist. In neueren Arbeiten wird die Ver-
wendung von Signifikanzmaßen im Allgemeinen (Kilgarriff 2005), sowie Chi-
Quadrat und G² im Besonderen (Bestgen 2018; Lijffijt, Nevalainen et al. 2016; 
Pojanapunya & Watson Todd 2005) kritisiert. Angemerkt werden vor allem der 
geringe interpretatorische Wert reiner Signifikanztests und die Nichtbeach-
tung der Wortdistribution in Korpusstudien (Behandlung des Korpus als bag 
of words). Die tatsächliche Aussagekraft von reinen Signifikanzmaßen wird 
schon deshalb als eher gering eingeschätzt, weil mit ihnen keine Aussagen über 
die genauere Ausprägung signifikanter Frequenzunterschiede getroffen wer-
den kann (Hardie 2014). Zudem wird in der neueren Forschung angenommen, 
dass die für Korpusvergleiche verwendete Log-Likelihood-Statistik (und noch 
stärker Pearson’s chi-squared test) dazu neigt, zu viele Keywords (false hits) 
auszugeben (Bestgen 2014, 2018; Brezina 2018c: 38–65; Brezina & Meyerhoff 
2014; Paquot & Bestgen 2009). Von einigen Forschern werden Nullhypothesen-
tests generell abgelehnt (z.B. Kilgarriff 2005: 273). In der englischsprachigen 
Forschung wird G² heute für keywordbasierte Diskursstudien als eher unge-
eignet gesehen, bevorzugt werden nun Effektstärkemaße (Gabrielatos 2018: 
234–237).  
 
Effektstärkemaße beantworten keine Entscheidungsfrage („Signifikant oder 
nicht signifikant?“), sondern ermöglichen Rückschlüsse auf die tatsächliche 
Größe gemessener Effekte. Sie vermitteln so einen Eindruck der keyness, der 
Stärke des Keywordstatus eines Wortes. Auf diese Weise stellen sie eine plau-
sible Möglichkeit der Bewertung der Größe von statistischen Unterschieden 



 4 Forschungsstand 

77 

oder Assoziationen dar und können effektiv verhindern, dass statistisch signi-
fikante Ergebnisse mit geringer Bedeutung für den jeweiligen Korpusvergleich 
überinterpretiert werden (Ridge & Kudenko 2010: 272). Messungen der Effekt-
stärke sind zudem relativ unabhängig von der Stichprobengröße (Gabrielatos 
2018). 
 
De facto dominieren heute Maße, die Effektstärke in den Prozess der Ermitt-
lung von Keywords mit einbeziehen. Beispiele sind SimpleRatio (Kilgarriff 
2009); %DIFF (Gabrielatos & Marchi 2011); Log Ratio (Hardie 2014); Cohen’s d 
(Brezina & Meyerhoff 2014; Winter 2020: 151) sowie Odd’s Ratio (Chen, Cohen 
& Chen 2010; Pojanapunya & Watson Todd 2018). Log Ratio (LR) ist ein in 
CQPweb implementiertes Maß, das Signifikanz und Effektstärke kombiniert 
und in der Lancaster-Schule der Korpuslinguistik häufig eingesetzt wird. In der 
vorliegenden Studie wurde eine Weiterentwicklung von LR verwendet, LRC 
(Log Ratio Confidence Interval; Evert, Dykes, & Peters 2018), eine konservative 
Schätzung für den Log Ratio-Koeffizienten unter Verwendung der Unter-
grenze eines 99%-Konfidenzintervalls mit Šidák-Korrektur (eine Methode zur 
Vermeidung der Kumulation von α-Fehlern bei multipler Testdurchführung). 
LRC berücksichtigt die Signifikanz, indem es die Keyness eines nichtsignifi-
kanten Wortes auf 0 reduziert. Die Signifikanz ist jedoch kein reiner Filter, sie 
beeinflusst auch die Rangfolge signifikanter Keywords, indem sie Wörtern ein 
höheres Gewicht zuweist, wenn ihre höhere Effektgröße-Keyness auch durch 
höhere Korpusfrequenzen (= mehr Evidenz) legitimiert wird. Auf diese Weise 
fungiert LRC gewissermaßen als Kompromiss zwischen Effektstärke- und Sig-
nifikanzmaß. 
 
Da Keywordberechnungen an der Zeichenoberfläche des Textes ansetzen (jede 
Zeichenfolge zwischen zwei Spatien kann grundsätzlich als Keyword gewertet 
werden), können Keywordlisten sehr heterogen sein und vielfältige Elemente 
enthalten, von denen die meisten interpretationsbedürftig sind. Obwohl auch 
einzelne Sonderzeichen oder Zahlen als Keywords ausgegeben werden, stehen 
bei der Keywordinterpretation vor allem Wörter im Zentrum. In Keywordlisten 
stechen drei verschiedene Arten von Keywords besonders hervor, deren analy-
tischer Wert sich durch verschiedene Zugangsweisen und Erkenntnisinteres-
sen definiert: 
 

(a) Keywords mit „reicher Semantik“, die auch von Menschen in ihrem 
„Schlüsselwortcharakter“ erkannt werden könnten, sind direkte Indika-
toren für die thematischen Rahmensetzungen eines Korpus und spie-
geln – wenn vorhanden – die Programmatik der Textauswahl wider (Pal-
liativmedizin, Palliativversorgung, Lebensende, Linderung, Lebensquali-
tät, Würde). Dieser Gruppe entsprechen die in Kapitel 8 vorgestellten 
Kernwörter. 
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(b) Proper nouns (Eigennamen) sind je nach Frequenz und abhängig von 
ihrer themenspezifischen Einzigartigkeit (Heiligendamm, St. Chris-
topher’s, Waterloo vs. Berlin, Paris, Trump) zuverlässige Anzeiger für die 
Aboutness eines Korpus. Insbesondere in der Alltagssprache eher selten 
erwähnte Eigennamen sind distinktive Merkmale. So dürfte der Eigen-
name Berlin kaum zur Ermittlung der inhaltlichen Elemente eines Tex-
tes geeignet sein, während der Institutionenname St. Christopher’s für 
ein palliativmedizinisches Fachtextkorpus plausibel als distinktes lexi-
kalisches Merkmal aufgefasst werden kann. Personennamen werden bei 
der Untersuchung akademischer Forschungsdiskurse zum Teil als 
Keywords ausgegeben (hier z.B. Saunders, Radbruch, Nauck), in diesen 
eher seltenen Fällen scheint die qualitative Kategorie des Akteurs in der 
empirischen Analyse durch. 

(c) Key function words sind hochfrequente grammatische Wörter, die In-
dikatoren für Stile, Stilregister und Autorschaft, nicht aber für die in-
haltlichen Aspekte des Korpus darstellen können. Diese sind für die For-
schung bisher von eher geringem Interesse gewesen, da sie keine expli-
ziten thematischen Rahmensetzungen determinieren und keine 
Bestimmung der Aboutness eines Korpus ermöglichen.13 Sie werden 
dann als stop words bei der Analyse ignoriert oder entfernt. Andere 
Autoren beziehen Stopwords argumentativ stärker in ihre Untersuchun-
gen mit ein (Baker 2009, 2011b; Edwards 2012; Rayson 2008) oder heben 
ihre Bedeutung für die Korpusanalyse sogar hervor (Hunston & Francis 
2000; Mulderrig 2012; Pearce 2014). 

 
Problematisch ist, dass Keywordverfahren häufig angewandt werden, ohne 
dass die Dispersion von Wörtern im Korpus in den Blick genommen würde 
(Paquot & Bestgen 2009). Obwohl die Analyse von korpusinternen Wortvertei-
lungen in der Forschung der letzten Jahre an Bedeutung gewonnen hat, ist die 
Extraktion überzufällig häufiger Lexeme noch immer „the only procedure that 
is currently implemented in widely used corpus linguistic tools“ (Paquot & 
Bestgen 2009: 249; zum hier angesprochenen Tool WMatrix vgl. Scott 2015). 
Eine solche durch Software vorgegebene methodische Einschränkung führt 
dazu, dass die Unterschiede, die sich innerhalb der untersuchten Textbasis in 
der Verteilung von Wörtern ergeben können, mithin vernachlässigt werden: 

 
13 So bei Mautner (2010). Mautner arbeitet in ihrem Aufsatz nicht mit stop word removal-
Verfahren, sondern wendet eine Art kollokationsbezogene Keywordextraktion auf ein etwa 
60 Millionen Wortformen großes Korpus von Times-Artikeln an. Sie demonstriert ihre Me-
thode anhand eines Kollokationsprofils des Wortes unemployed, indem sie die Wörter mit 
der höchsten t-Test-Signifikanz absteigend listet. Die so gewonnene t-scores-Liste enthält ne-
ben Wörtern wie people, term, long, million, workers auch grammatische Wörter wie an, are, 
and, oder for. Ihrem Erkenntnisinteresse entsprechend postuliert Mautner: „[stop words] 
tend not to be as interesting to discourse analysts as to grammarians, and it is generally safe 
in a CDA  setting  to ignore  them.“ (Mautner 2010: 126). 
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„corpora are inherently variable internally“ (Gries 2006: 110). Für ein repräsen-
tatives Bild der Keywords der untersuchten Texte ist eine möglichst gleichmä-
ßige Verteilung in den einzelnen Korpustexten vorteilhaft (Oakes & Farrow 
2007: 91). Einem solchen Ansatz folgend wäre die Berechnung einzelner Key-
ness-Werte ohne Einbezug von Dispersion wenig aussagekräftig, da einzelne 
Texte mit hochfrequenten und besonders seltenen Wörtern die Analyseergeb-
nisse verfälschen können, insbesondere in kleineren Korpora. Überlegungen 
zur Keyness von Wörtern wären dann nicht nur von Frequenz und Distinkti-
onsgrad abhängig, diese Keywords müssten auch in einer hinreichend großen 
Anzahl von Texten auftreten, um als distinkte Schlüsselelemente gelten zu 
können. Bei der Durchsicht der Keywordlisten im Rahmen der vorliegenden 
Studie wurde die Verteilung der Keywords auf die Einzeltexte immer mit be-
rücksichtigt. 
 
Neben dem klassischen Verständnis als Eintrittspunkte in die Lexik eines Dis-
kurses wurden Keywords in der korpusbasierten Diskursanalyse auch zur Iden-
tifikation von Argumentationsmustern und Topoi verwendet (Al-Heijn 2015; 
Dykes & Peters in print; Flowerdew 2008). Obwohl die statistische Bedeutung 
eines Wortes keineswegs direkt auf seine qualitative Bedeutung hinweist, eig-
nen sich Keywords als Ausgangspunkt für Analysen von Argumentationsmus-
tern, vorausgesetzt „that looking at […] words in argumentative texts resear-
chers […] can find, if not an ‘objective discovery procedure’, certainly a signifi-
cant ‘test bed’“ (Rigotti & Rocci 2005: 127).  
Baker (2004b) vergleicht Debattenbeiträge für und gegen eine Reform des Min-
destalters einer sexuellen Einwilligung für homosexuelle Männer in Großbri-
tannien. Seine Analyse verdeutlicht, dass sich Vertreter für und gegen Refor-
men nicht nur auf der lexikalischen Ebene unterscheiden, sondern auch in Be-
zug auf die zugrunde liegende Komplexität der Argumente: Gegenargumente 
bildeten tendenziell Ketten einzelner Argumente, die aufeinander aufbauen, 
während die Argumente der Befürworter weniger miteinander verflochten und 
strukturell einfacher gestaltet waren (Baker 2004b: 104). 
Ein inhaltsbasierter Ansatz, der sich kontextgebundenen Argumentations-
mustern annähert, wird von Al-Hejin (2015) in einer keywordbasierten Studie 
zu Pressediskursen über muslimische Frauen verfolgt. Der Fokus liegt hier auf 
Makro-Aussagen, auf „globalen“ Motiven, die Teil des allgemeinen Diskursthe-
mas sind. Wenn in den Texten beispielsweise die bewusste Entscheidung von 
Frauen erwähnt wird, einen Hijab zu tragen, folgen auf solche Aussagen häufig 
spezifische Argumente, beispielsweise die Behauptung, dass diese Frauen sich 
weigerten, sich in die westliche Kultur zu integrieren (Al-Hejin 2015: 40). Sol-
che Makropropositionen können durch Keywords in der Regel zuverlässig 
identifiziert und durch ergänzende Methoden, etwa Key Semantic Domains, 
validiert werden. 
Keywordanalysen haben sich nicht nur im Bereich der Diskursanalyse be-
währt. Sie können in Bezug auf Fachtexte auch zur Identifizierung domänen-
spezifischer Terminologie und akademischer Lexik in einem breiten Spektrum 
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von Disziplinen eingesetzt werden (z. B. Chung & Nation 2004; Gilmore & Mil-
lar 2018; Soler & Wang 2019). Im Übergangsbereich von Keywords zu Keyword-
Clustern oder dem gleichzeitigen Auftreten von Keywords und anderen lexiko-
grammatischen Einheiten konnten in Studien auch Merkmale von Schlüs-
selelementen des akademischen Diskurses wie Zitierpraktiken, Textorganisa-
tion und Bewertungsmuster im Diskurs, Textmuster in Texten von Mutter-
sprachlern und Nicht-Muttersprachlern aufgedeckt werden (Ädel & Erman 
2012; Martinez 2018). 

4.5.5 Kollokationsanalysen 

Es ist bereits angeklungen, dass der Aufbau eines Korpus wenig anderes meint 
als den Aufbau einer repräsentativen Textstichprobe für eine spezifische For-
schungsfrage. In Bezug auf Keywords ist herausgearbeitet worden, dass einfa-
che deskriptive Statistik nötig ist, um große Datenmengen sinnvoll interpre-
tieren zu können, etwa durch absolute und relative Häufigkeiten oder aber 
durch Lage- und Streuungsmaße. Zu den Lagemaßen gehören beispielsweise 
Modalwert, Median, arithmetisches, geometrisches und harmonisches Mittel 
sowie Quantile und weitere Maße, die für die Arbeit mit Kollokationen nicht 
von Belang sind (Bubenhofer 2009: 132; für eine weitere Erläuterung einzelner 
Lokalisationsparameter und ihrer Einsatzbereiche vgl. Kosfeld, Eckey, & Türck 
2016: 67–102; Natrop 2015: 102–151). 
Interessanter sind für die Erfassung von Sprachdaten die Streuungsmaße 
(Kosfeld, Eckey, & Türck 2016: 109-132; Natrop 2015: 152-187). Mittelwerte ste-
hen stellvertretend für alle Merkmalswerte einer Häufigkeitsverteilung, erfas-
sen aber nicht, wie dicht die Merkmalswerte gestreut sind. Streuungsmaße lie-
fern eine komprimierte Zusammenfassung einer Häufigkeitsverteilung und 
geben mit einem Wert an, wie stark die Merkmalswerte voneinander abwei-
chen (ebd.: 110). Die Berechnung der Standardabweichung kann in der Lingu-
istik beispielsweise dazu dienen, die Entfernung bestimmter Kollokationen 
vom Bezugswort zu bestimmen. Korpuslinguistische Fragestellungen teilen 
mit anderen quantitativen Analysesettings ein ähnliches statistisches Grund-
problem: die Frage nach einer Korrelation zwischen zwei Variablen und deren 
statistischer Signifikanz, insbesondere in Bezug auf die Größe der Stichprobe. 
Es existieren zahlreiche unterschiedliche Testverfahren, um Korrelationen und 
Signifikanzen zu prüfen, wobei von der Art und dem Umfang der Daten ab-
hängt, welche davon zum Einsatz kommen können. Im Folgenden werden der 
britisch-amerikanischen Diskurstradition folgend Kookurrenzen von Kolloka-
tionen unterschieden. Kookurrenz meint das gemeinsame Auftreten zweier 
Wörter in einem konkreten Textbeleg; Kollokation bezeichnet ein durch statis-
tische Kollokationsberechnung ermitteltes Wort, das signifikant häufig ge-
meinsam mit einem anderen Wort auftritt. 
Neben der Frequenz und dem stabilen gemeinsamen Auftreten von Wörtern 
hat auch die Assoziationsstärke Einfluss auf ihren Status als Kollokation. Bloße 
Frequenzargumente sind insbesondere dann nicht aussagekräftig, wenn es sich 
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um Wörter handelt, die in der untersuchten Sprache ohnehin frequent sind. 
Kollokationsanalyse als Methode basiert nun auf der Annahme, dass sich 
Wortpaare, die statistisch signifikant gemeinsam auftreten, inhaltlich und 
funktional ergänzen (Brezina, McEnery, & Wattam 139–144). Für die Ermitt-
lung von Kookurrenzen sind einige mathematische Vorannahmen nötig, etwa 
hinsichtlich der syntagmatischen Beziehungen von Wörtern. 
 

(a) Sei der lokale Kontext K~s (w~i) eines Wortes die definierte Menge von 
Wörtern, mit denen ein Wort gemeinsam auftritt: K~s(w~i) = {w1, …, 
w~n} \ {w~i}. 

(b) Sei der globale Kontext KG(w~i) einer Wortform die Menge von Wörtern 
w~i; W, welche im Gesamtkorpus statistisch signifikant gemeinsam mit 
w~i auftreten.  

(c) Unter der Annahme stochastischer Unabhängigkeit p(A,B)=p(A)*p(B) 
wären Kookkurrenzen zwischen zwei hochfrequenten Wörtern ein rela-
tiv häufiges Phänomen (sagte er, sagte die, wird nicht).  
 

Eine solche Sicht ist jedoch nur für die Annahme einer Gleichverteilung von 
lexikalischem Material sinnvoll. Natürliche Sprachdaten sind jedoch nach dem 
Zipf'schen Gesetz verteilt: Wenn die Wörter eines Textkorpus nach ihrer Häu-
figkeit geordnet werden, ist die Wahrscheinlichkeit p ihres Auftretens umge-
kehrt proportional zur Position n innerhalb der absteigenden Frequenzreihen-
folge: Das frequenteste Wort tritt doppelt so oft auf wie das zweitfrequenteste 
Wort, dreimal so oft wie das drittfrequenteste Wort und so fort. Häufiges ge-
meinsames Auftreten von Wörtern in einem Text muss also kein evidentielles 
Kriterium für einen Kollokationsstatus darstellen. Vielmehr wird die Abwei-
chung von der beobachteten zur erwarteten Frequenz berechnet. Eine signifi-
kante Kollokation liegt dann vor, wenn die Nullhypothese der Annahme 
stochastischer Unabhängigkeit p(A,B)=p(A)*p(B) abgelehnt werden kann. 
 
Die konkrete Ermittlung von Kollokationen ist ein komplexes Verfahren. Firth 
(1957: 194) definiert Kollokationen als häufig auftretende Wortverbindungen, 
die für einen bestimmten Ausschnitt von Sprache typisch sind („the company 
words keep“, ebd.: 6; zum Merkmal der Typizität vgl. Gries 2013a; Brezina, 
McEnery, & Wattam 2015: 140). Auch hier sind die bereits im vorigen Kapitel 
thematisierten Assoziationsmaße von Bedeutung, mit deren Hilfe die Assozi-
ationsstärke zwischen Wörtern basierend auf verschiedenen Aspekten ihrer 
Koexistenzbeziehung berechnet werden kann. Es gibt viele verschiedene Asso-
ziationsmaße, die jeweils eine (leicht) unterschiedliche Liste von Kollokatio-
nen ausgeben (verschiedene Maße werden bei z.B. bei Gablasova, Brezina, & 
McEnery 2017 evaluiert). Verschiedentlich ist versucht worden, eine Systema-
tisierung des Feldes vorzunehmen, für das auch zehn Jahre später noch keine 
gänzlich einheitliche Begriffsverwendung existiert. Für diese Arbeit erscheint 
eine Einteilung in formal-strukturalistische bzw. grammatische Erkenntnisin-
teressen und semantische Erkenntnisinteressen am zielführendsten. 
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Der konstruktions- bzw. grammatikorientierte Ansatz wird gegenwärtig pro-
minent von Stefan Gries (2013b, 2015, 2016, 2019) vertreten, der von collostruc-
tions spricht. Die im deutschsprachigen Bereich am häufigsten auftretenden 
Begriffe sind Mehrworteinheiten, Kollokationen, Phraseologismen, usuelle 
Wortverbindungen, multiword expressions oder n-Gramme, wobei diese termi-
nologische Vielfalt von den unterschiedlichen Provenienzen der einzelnen An-
sätze herrührt (Bubenhofer 2017: 69). Daher werden hier häufig zwei Ansätze 
unterschieden: der phraseologische Ansatz, mit dem Kollokationen unter An-
nahme von Reproduzierbarkeit, Lexikalität, Idiomatizität und Stabilität unter-
sucht werden, und der frequenzbasierte Ansatz, der ausschließlich quantita-
tive Aspekte des gemeinsamen Auftretens (Festigkeit) erfasst, aber keine Aus-
sagen über die Idiomatizität treffen will (Evert 2008; Gablasova, Brezina, & 
McEnery 2017; McEnery & Hardie 2011; Nesselhauf 2004, 2005; Paquot & Gran-
ger 2012). Multiword expression (MWE) und multiword unit (Dias, Guilloré et 
al. 1999) sind recht weit gefasste Begriffe für lexikalisierte Wortkombinationen 
mit idiosynkratischer Semantik und hoher syntaktischer Festigkeit, denen we-
gen ihrer Nähe zu Phraseologismen in Korpora und im Natural Language Pro-
cessing eine gesonderte Behandlung als lexikalische Einheiten zukommen 
muss (Evert 2008: 1214). Die Gesamtbedeutung entsprechender Phrasen – ge-
nannt seien to throw sb. to the lions, das obligatorische to kick the bucket und 
dergleichen – ist nicht aus ihren Einzelbestandteilen rekonstruierbar, sondern 
setzt kulturelles Wissen voraus (Moon 2003). Der Terminus multiword expres-
sion wurde als Alternative zu Kollokation zur Disambiguierung innerhalb des 
Begriffsfeldes gewählt (Sag, Baldwin et al. 2002), das alternative Begriffe wie 
multiword unit (MWU), verbal idiom oder lexicalised word combination (LWC) 
umfasst. Ein solcher Ansatz ist mit seinem Fokus auf Sprachstrukturen und 
Konstruktionen für diskurslinguistische Erkenntnisinteressen als nachrangig 
zu betrachten.  
 
Die Arbeiten von Forschern wie McEnery, Baker, Brookes, Brezina, Hui oder 
Gablasova sind stärker an der Ermittlung semantischer Assoziationen und Nä-
heverhältnisse interessiert. Zentral ist dabei die Vorstellung von collocational 
networks (vgl. Baker 2011c: 116–118, 2016; Brezina 2018a, b; Brezina, McEnery, & 
Wattam 2015; Williams 1998, 2001). Text in einem bestimmten Diskursfeld ist 
in lexikalischen Mustern organisiert, die als Netzwerke von Wörtern visuali-
siert werden können. Mit ihrer Hilfe lassen sich die semantischen Beziehungen 
relevanter Wörter untersuchen und Assoziationen im Sinne semantischer Zu-
gehörigkeiten aufdecken (Brezina, McEnery, & Wattam 2015). Das Konzept der 
collocational networks kann dabei helfen, das Kollokationsumfeld von Wör-
tern in seiner Struktur besser einzuschätzen und einen besseren Überblick 
über semantische Muster im Diskurs zu erhalten. Kollokationsextraktion lässt 
sich auch sinnvoll mit einem syntaktischen Parser kombinieren (Goldman, 
Nerima, & Wehrli 2001).  
 In einem vielbeachteten Beitrag in den Handbüchern zur Sprach- und Kom-
munikationswissenschaft nimmt Evert (2008) mit der Unterscheidung von 
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empirical collocations und multiword expressions auf diese beiden Ansätze Be-
zug und bestimmt das „Wesen“ von Kollokationen aus frequenzbasierter Per-
spektive („Collocations in this Firthian sense can also be interpreted as empi-
rical statements about the predictability of word combinations“; ebd.: 1213). 
Demnach sind empirical collocations Worteinheiten, die mit Hilfe empirischer 
Methodik ermittelt werden, innerhalb einer festgelegten Distanz überzufällig 
häufig gemeinsam auftreten und eine statistisch feststellbare Bindung zuei-
nander besitzen („lexically and/or pragmatically constrained recurrent co-
ocurrences of at least two lexical items“; Bartsch 2004: 76). In der vorliegenden 
Arbeit wird ein frequenzbasierter Ansatz vertreten, der nicht auf die Bewer-
tung von Idiomatizität abzielt, idiomatische Ausdrücke aber auch nicht aus-
schließt. Der Kategorisierung von Evert entsprechend werden nur Oberflä-
chenkookurrenzen (surface coocurrences) berücksichtigt (Evert 2008: 1215; Bu-
benhofer 2009: 494). Wird im Folgenden von Kollokationen gesprochen, so 
sind firthianische empirical collocations gemeint, also eine statistisch signifi-
kant erhöhte Wahrscheinlichkeit des gemeinsamen Auftretens zweier Wörter 
(Bartsch & Evert 2014; Gledhill 2000: 106; McEnery & Hardie 2011; Men 2018: 
14; Nesselhauf 2004, 2005: 13). Kollokationen dieses Typs sind frei kombinier-
bar und allenfalls semantisch miteinander assoziiert (free combinations, Nes-
selhauf 2005: 14). In der vorliegenden Arbeit wurde überdies ein collocation 
window approach (Gablasova, Brezina, & McEnery 2017: 158) verfolgt. Zusam-
mengefasst müssen hier die folgenden Parameter für eine erfolgreiche Kollo-
kationsberechnung vorliegen. Das für die spezifische Kollokationsberechnung 
relevante Wort, das für die Analyse ausgewählt wurde, wird als Node bezeich-
net (z.B. Lebensqualität).  
 

(a) Anzahl N der Tokens im Gesamtkorpus 
(b)  Frequenz N1 der Node im Gesamtkorpus  
(c) Frequenz C1 der Kollokation im Gesamtkorpus  
(d)  Frequenz O1 der Kollokation in der Kollokationsspanne (collocation 

window)  
(e) Größe der Kollokationsspanne 

 
Die in einer spezifischen Entfernung um die Node gruppierten Wörter sind 
potentielle Kandidatenwörter für Kollokationen. Sie treten zusammen mit der 
Node in einem definierten Bereich auf, der als collocation window oder collo-
cation span bezeichnet wird. Ich führe zum besseren Verständnis ein Beispiel 
an („Erweiterte S3-Leitlinie für Patienten mit einer nicht-heilbaren Krebser-
krankung, Langversion 2.0, August 2019“: 42): 
 

Das Grundanliegen der Palliativversorgung ist die Verbesserung || bzw. 
Erhaltung der Lebensqualität von PATIENTEN und Angehörigen durch 
Linderung und || Prävention von Leiden, trotz nicht-heilbarer Erkran-
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kung. Damit verbunden ist seit den Anfängen der Palliativ- und Hospiz-
bewegung eine Grundhaltung aller an der Behandlung Beteiligten, die || 
durch die ganzheitliche Wahrnehmung der PATIENTEN und ihrer An-
gehörigen als Personen || und in (Familien-)Systemen sowie Annehmen 
des Sterbens und des Todes als Teil des Lebens gekennzeichnet ist [16]. 
Die Lebenswelt der Betroffenen wird ganzheitlich in den vier Dimensio-
nen – physisch, psychisch, sozial und spirituell – wahrgenommen. 

 

Metaphorisch kann die Node PATIENT als Zentrum eines Gravitationsfeldes 
vorgestellt werden, das bestimmte mit ihr assoziierte Wörter anzieht (hier un-
terstrichen). Die Kollokationsspanne kann unterschiedlich groß gewählt sein 
(Wortanzahl links, Wortanzahl rechts, Satzgrenze), in diesem Beispiel 5L, 5R 
(markiert durch den doppelten senkrechten Strich). Wörter innerhalb dieser 
Grenze – die Node als Type wird in dieser Belegstelle durch zwei Tokens reprä-
sentiert – kommen als mögliche Kollokationen infrage. Selbstverständlich sind 
die Wortpositionen in natürlichen Sprachen nicht zufällig verteilt. Kollokati-
onsspannen müssen nicht symmetrisch gewählt sein, insbesondere wenn 
Wortmaterial gesucht wird, das Stellungsrestriktionen unterliegt, also in be-
stimmten Positionen zur Node stehen muss (Kumar & Paul 2016: 81–82). Die 
angesetzte Spannbreite ist die wichtigste Stellgröße, die dem Forscher in Bezug 
auf die Akzeptanz von Kookurrenzen in ihrer „Nachbarschaft“ zur Verfügung 
steht. Abgesehen von der häufig verwendeten, letztlich aber völlig arbiträr ge-
wählten (L5, R5)- oder (L10, R10)-Spannbreite (so bei Gablasova, Brezina, & 
McEnery 2017; Shazeer, Doherty et al. 2016) wird die Bestimmung dieser Größe 
von der jeweiligen Forschungsfrage determiniert (Evert 2005: 71). Geeignet 
wäre im Deutschen zum Beispiel ein (L1/Ln, R0)-Design für die Ermittlung 
pränuklearer Adjektivattribute zu einer Node sowie ein entsprechend größerer 
Skopus bei anderen Fragestellungen). Die Häufigkeit des Vorkommens be-
stimmter Wörter in unmittelbarer Nähe zur Node wird als tatsächlich 
beobachtete Frequenz (observed collocate frequency) bezeichnet. Ihr wird die 
oben erwähnte Zufallsvermutung gegenübergestellt, nämlich die Frage, wie 
häufig die Wörter Lebensqualität und Patient bei einer angenommenen Zu-
fallsverteilung aller Wörter des Korpus durchschnittlich unmittelbar beieinan-
derstehen (erwartete Frequenz, expected collocate frequency). Ist die beobach-
tete Frequenz signifikant höher als die bei der angenommenen Zufallsvertei-
lung erwartete Frequenz, kann eine Kausalität des gemeinsamen Auftretens 
beider Wörter angenommen werden. Eine Prüfung dieser Kausalität kann mit 
Konkordanzanalysen erfolgen. Die Analyse solcher beobachtbaren Kollokatio-
nen ist relativ einfach zu leisten und hat sich für die Korpus- und Diskurslin-
guistik vielfach als hilfreich erwiesen.  
 
Assoziationsmaße ermöglichen es nun, die statistische Anziehungskraft zwi-
schen Wörtern mithilfe von association scores zu klassifizieren, wobei hohe 
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Werte einer starken Anziehungskraft und hohen Wahrscheinlichkeit gemein-
samen Auftretens entsprechen, niedrige Werte dagegen einer schwachen An-
ziehungskraft und einer geringeren Wahrscheinlichkeit gemeinsamen Auftre-
tens. Als Bestandteil gängiger korpuslinguistischer Methoden werden sinnvoll 
einsetzbare Assoziationsmaße seit vielen Jahren eifrig diskutiert. Auf eine 
erste, stilbildende Übersicht von Manning & Schütze (2005: 162–186, in erster 
Auflage 1999) sind viele andere Publikationen gefolgt, z.B. Antoch, Prchal, & 
Sarda (2013); Chaudhari, Damani et al. (2012); Evert (2005: 75–110); Evert & Ker-
mes (2003); Evert & Krenn (2005); Evert, Uhrig et al. (2017); Gablasova, Brezina, 
& McEnery (2017); Gries (2008, 2014, 2017: 113–128); Michelbacher, Evert, & 
Schütze (2007); Pearce (2002); Pecina (2010), um nur eine kleine Auswahl zu 
nennen. All diesen Publikationen ist gemein, dass eine Auswahl mehr oder we-
niger weit verbreiteter Assoziationsmaße mit ihren spezifischen Einsatzmög-
lichkeiten diskutiert wird. Hierbei obliegt es dem Korpuslinguisten, zu reflek-
tieren und auf Basis des angelegten Studiendesigns ein geeignetes Maß auszu-
wählen. Die meisten Assoziationsmaße besitzen zwei Gemeinsamkeiten. Sie 
zeigen bei größerer Assoziationsstärke betragsmäßig größere Werte und un-
terscheiden positive und negative Werte, können also in ihren Werten positive 
und negative Assoziation wiedergeben. Mutual Information (MI), das ein-
fachste der erwähnten Maße, tendiert auch bei großen Datenmengen zu allzu 
hohen Assoziationswerten gerade in niedrigen Frequenzbereichen (Bouma 
2009). Schon ein einziges gemeinsames Auftreten zweier Wörter kann einen 
unproportional hohen Assoziationswert hervorrufen (low-frequency bias). 
Verschiedentlich wurde versucht, diesem Problem beizukommen, etwa mit 
modifizierten Maßen wie local-MI, MI2 (Gablasova, Brezina, & McEnery 2017) 
oder MI3 (McEnery, Xiao & Tono 2008; Wilson, Archer & Rayson 2006; eine 
Gesamtübersicht bietet Levshina 2015: 234). Z-Scores werden als Derivation 
des statistischen t-Tests von Evert (2004: 82–83) als „entirely inappropriate for 
corpus frequency data“ kritisiert. Log-likelihood-Tests sind generell weniger 
anfällig für low-frequency bias. Häufig wird auch der Einsatz von Frequenz-
schwellenwerten empfohlen, um das Auftreten von low-frequency bias zu ver-
meiden (Brezina, McEnery, & Wattam 2015: 159–160; Evert 2008: 1229). Die be-
obachtete Zahl der Kookurrenzen O muss dann einen Frequenzschwellenwert 
f überschreiten. 
Die Auswahl eines Assoziationsmaßes sollte in jedem Fall gründlich reflektiert 
und methodisch begründet werden, da verschiedene Maße unterschiedliche 
Blickwinkel auf das gegebene Korpus bedeuten. Ein passendes Assoziations-
maß muss immer unter Berücksichtigung der Frage ausgewählt werden, wel-
che Aspekte der Kollokationsbeziehung hervorgehoben werden sollen, insbe-
sondere im Hinblick auf die Parameter Exklusivität und Frequenz bzw. preci-
sion und recall (Evert 2008: 1217; Evert & Kermes 2003). Einige Maße wie etwa 
MI betonen eher die Exklusivität einer Kollokationsbeziehung, hier werden 
Kollokationen begünstigt, die fast ausschließlich in der Nähe der Node auftre-
ten, obwohl sie im gesamten Korpus möglicherweise nur ein- oder zweimal 
vorkommen. Andere Maße wie Dice und Log Dice betonen Kollokationen, die 
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zwar eher in der direkten Nähe der Node verortet werden können, aber insge-
samt durchaus mit einer hohen Frequenz auftreten. Zusätzlich muss die Frage 
beantwortet werden, inwieweit die Anziehungskraft zwischen Node und Kol-
lokation einem symmetrischen oder asymmetrischen Muster folgt (Gries 2019: 
393). Ein Beispiel: Das Adjektiv nicht-heilbar kommt im Korpus nur in attribu-
tiver pränuklearer Position zu den Wörtern Krebserkrankung und Erkrankung 
vor, ist also stark an diese Wörter gebunden. Demgegenüber können die Wör-
ter Krebserkrankung und Erkrankung in einer großen Zahl anderer Kontexte 
verwendet werden, sie sind nicht ursächlich mit dem Wort nicht-heilbar ver-
knüpft. Eine asymmetrische Kollokationsbeziehung liegt vor. 
In der vorliegenden Untersuchung wurde bei der Kollokationsberechnung 
Conservative LR eingesetzt, eine Log Ratio-Statistik unter Zuhilfenahme eines 
95%-Konfidenzintervalls (Evert, Dykes, & Peters 2018). Die Log Ratio-Statistik 
ist ein Maß dafür, wie groß der Unterschied zwischen der (relativen) Häufig-
keit der Kollokation in der Nähe der Node und ihrer (relativen) Häufigkeit im 
Rest des Korpus oder Subkorpus ist. Der konservative Schätzwert der Log-Ra-
tio, kurz Conservative LR, ist die Untergrenze des 95%- Konfidenzintervalls. 
Dies bedeutet, dass der „reale“ LR-Wert mit einer Wahrscheinlichkeit von 
97,5% mindestens so hoch oder höher als die durch Conservative LR festgelegte 
Untergrenze ist (konservative Schätzung). Aus diesem Grund muss Conserva-
tive LR nicht zusammen mit einem statistischen Filter verwendet werden. 

4.6  Lexikologische Kategorien: Schlagwörter – Programmwörter – 
Kernwortschatz 

Die Kategorie des Schlagworts geht letztlich auf politische Kontexte zurück. 
Die Forschung um bestimmte gruppenkonstituierende Begriffe ist in der poli-
tischen Ausprägung der Soziolinguistik verwurzelt. In der Linguistik bildet 
sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein gesteigertes Bewusstsein 
dafür aus, dass einige Wörter, vor allem in politischen Diskursen, auffällige se-
mantische und pragmatische Muster zeigen und in diesen Diskursen über eine 
zentrale Bedeutung verfügen. Schlagwörter, Schlüsselwörter und andere Leit-
begriffe setzen also direkt im Schnittbereich von Lexik und Diskurs an. Viele 
dieser Wörter sind mit dem Vorliegen einer agonalen Funktionalisierung in 
Diskursen verknüpft, die sich schlaglichtartig in Form einiger bildungssprach-
licher Phrasen wiedergeben lässt: „Begriffe besetzen“, „die Deutungshoheit er-
langen“, „ein Framing setzen“, „Streit um Worte“, „Bedeutungskonkurrenz“. Die 
politische Semantik ist mit dem Konzept der historischen Semantik eng ver-
knüpft – und damit mittelbar auch mit der Diskurslinguistik. 
Die moderne Vorstellung einer politischen Semantik geht maßgeblich auf 
einen von Klein & Diekmannshenke (1989) herausgegebenen Sammelband zu-
rück und wurde von Busse (2000, 2005) aufgegriffen. Im Zentrum stehen Me-
chanismen des politischen Sprechens und Schreibens aus pragmatischer, aber 
auch aus historischer Perspektive, beispielsweise existieren Arbeiten zu 
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Schlagwörtern der Nachkriegszeit (Felbick 2003) oder zu Schlagwörtern im 
postkommunistischen Albanien (Kristo 2014). Mit dem Begriff politische Spra-
che ist keine spezifische Sprachvarietät angesprochen, vielmehr wird persuasi-
ves Sprachhandeln vor einem spezifischen kontextuellen Hintergrund (nämlich 
dem politischen) betrachtet. Im Jahr 1994 erschienen zwei zentrale Veröffent-
lichungen zur Theorie der wertenden Lexik politischer Sprache, beide sind Teil 
der Schriftenreihe des SFB 245 „Sprache und Situation“. Liebert (1994) bietet 
einerseits einen ersten Überblick über die bis dahin geleistete Forschung und 
ist in den folgenden Jahren selbst Grundlage und Ankerpunkt für viele Arbei-
ten zu diesem Thema. Auch Hermanns (1994: 15–21) bietet einen Forschungs-
überblick, der sich auf die politische Semantik und die Schlagwortforschung 
konzentriert und die bisher von der Forschung gemachten terminologischen 
Vorschläge (Fahnenwort, Stigmawort, Kampfwort, Feindwort usw.) systemati-
sierend diskutiert. Er stellt schließlich eine systematische Unterscheidung von 
Schlag- und Schlüsselwörtern ins Zentrum, die auf funktionalen und inhaltli-
chen Kriterien beruht. In jedem Fall sind zur Klassifizierung zentraler Lexeme 
in öffentlichen Diskursen zahlreiche Kategorien erarbeitet worden, von denen 
einige an dieser Stelle auf ihre Eignung hin überprüft werden sollen,  
 

(a) Diskurswortschätze im Allgemeinen angemessen zu beschreiben,  
(b) den Diskurswortschatz medizinischer Fachpublikationen im Besonde-

ren zu beschreiben,  
(c) eine methodische Partnerschaft mit Ansätzen der korpusbasierten Dis-

kurslinguistik einzugehen und Synergien zu erzielen. 
 
Die Schlagwortforschung gehört zu den klassischen Aufgaben der Lexikologie, 
der Schlagwortbegriff zählt zweifellos zu den bedeutenderen Terminologievor-
schlägen in diesem Bereich, das Wörterbuch der interdisziplinären Diskursfor-
schung von Wrana, Ziem, & Reisigl (2014) bietet einen guten Überblick über 
das Feld.  
Das Schlagwort ist schon seit dem 19. Jahrhundert Untersuchungsgegenstand 
verschiedener geisteswissenschaftlicher Disziplinen (z.B. Lepp 1908; Rauch-
fuss 1871; siehe zur Wortgeschichte Kaempfert 1990), die meisten grundlegen-
den Aspekte politischer Lexik sind in dem Begriff enthalten: Schlagwörter be-
sitzen eine prägnante Form, tragen einen emotionalen Gehalt und vermitteln 
einen expliziten Standpunkt in Bezug auf eine sachthematische oder ideologi-
sche Frage (Kämper 2006b: 40). Die Verwendung des Schlagwortbegriffes in 
der linguistischen Forschung ist als wertneutral zu sehen, es werden in Merk-
malskatalogen Eigenschaften des Schlagworts aufgeführt (z.B. bei Ickler 1990: 
11–12). Hermanns (1994: 11) fasst diese Merkmale zusammen: Bestandteil der 
Öffentlichkeitssprache; temporäre Gebrauchshäufigkeit; Mittel der agitatori-
schen Rede (Kampfmittel, Argument …); Affektbesetzung; Ausdruck eines Par-
teistandpunkts; wertender Charakter; funktionaler Aspekt der Persuasion (vgl. 
Kämper 2006b); Solidarisierungseffekt; Programmverdichtung (programmati-
scher Charakter im Hinblick auf Ziele und Werthaltungen einer Gruppe) und 



4 Forschungsstand 

88 

semantische Unbestimmtheit bei scheinbarer Klarheit. Kaempfert (2018: 1200) 
definiert Schlagwörter als „Ausdrücke, in denen sich ein Programm kon-
zentriert oder die eine Zielvorstellung benennen“, die dann, pragmatisch, „in 
einer gegebenen Gesellschaft oder Gruppe […] besondere Aktualität und Be-
deutung“ gewinnen (ebd.). Er unterscheidet je nach Ebene des Sprachsystems 
drei Aspekte des Schlagworts. Diese sind jeweils untrennbar miteinander ver-
bunden, ein Schlagwort muss alle drei Kriterien erfüllen:  
 

(a) Semantisch: Schlagwörter enthalten ein Programm oder benennen eine 
inhaltliche Zielvorstellung. 

(b) Pragmatisch: Schlagwörter besitzen für eine Gesellschaft oder gesell-
schaftliche Gruppe besondere Relevanz und Aktualität.  

(c) Morphologisch: Schlagwörter sind Lexeme oder Phrasen mit dem Status 
von Mehrworteinheiten. Sie entstehen durch Komposition oder durch 
die Wiederholung und Verfestigung von Syntagmen. Ein Slogan ist da-
gegen kein Schlagwort. 

 
Eine bis heute weithin akzeptierte, eher allgemeine Definition hat Niehr (2007: 
496) eingeführt: Das Schlagwort ist ein „Ausdruck, der zu einer bestimmten 
Zeit besondere Aktualität gewinnt und mit dem ein Programm oder eine Ziel-
vorstellung öffentlich propagiert wird“. In den letzten Jahren ist die Schlag-
wortdefinition in mehreren Arbeiten präzisiert und anschließend in Analysen 
operationalisiert worden (Niehr 2007, 2012, 2017, 2019; Schröter 2011, 2015, 
2019). Zwar basieren auch diese Definitionsversuche auf pragmatisch-funktio-
nalen und nicht immer klar umrissenen Kriterien, immerhin ist aber in Bezug 
auf einige dieser pragmatisch-funktionalen Definitionskriterien ein gewisser 
Konsens in der Schlagwortforschung erreicht worden (Niehr 2019: 198; Schrö-
ter 2011: 250–251): komplexe Semantik; Bezug auf brisante und gesellschaftlich 
relevante Sachverhalte; Phasencharakter; Diskursgebundenheit; Gruppenge-
bundenheit; Frequenz. 
 
Schlüsselbegriffe werden in der Geschichts- bzw. Politikwissenschaft spätes-
tens seit Anfang der 1990er Jahre untersucht, das Wort Schlüsselbegriff oder 
Schlüsselwort wird jedoch in dieser Zeit noch nicht systematisch als sprachwis-
senschaftlicher Terminus gebraucht (Hermanns 1994: 3). Schlüsselbegriffe ge-
ben Aufschluss über bestimmte Lebensvorstellungen und Werthaltungen in 
einem spezifischen, durch extralinguistische Kriterien definierten Setting, bei-
spielsweise in einer spezifischen Epoche oder einer bestimmten Personen-
gruppe. Sie werden frequent verwendet und stellen, metaphorisch gesprochen, 
einen Schlüssel zur Charakterisierung dieser Epoche oder Gruppe dar (z.B. 
„Wortgebrauch der Wendezeit“, Herberg 1998). Schlüsselwörter sind dann eine 
retrospektiv angelegte Wahrnehmungskategorie, die durch Linguisten oder 
Historiker zugewiesen wird, um ein Wort funktional solcherart zu beschrei-
ben, dass es dem Leser mit einem Mal ganze historische Settings eröffnen, zu-
gänglich machen, aufschließen kann. Die Abgrenzung zum Schlagwort ist hier 
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vergleichsweise problemlos zu treffen, weil die Funktionalisierung bereits 
durch den Zeichenbenutzer erfolgt: Schlagwörter werden bewusst eingesetzt, 
können jedoch nur so lange Schlagwort sein, wie sie ihre exponierte Funktion 
in der öffentlichen Meinungsbildung erfüllen, also Aktualität und diskursive 
Relevanz gegeben sind. Schlüsselwörter sind dagegen als umkämpfte Diskurs-
zentren zu verstehen, die auch a posteriori rekonstruiert werden können. Böke, 
Liedtke, & Wengeler (1996) führen den zum Schlüsselwort weitgehend syno-
nymen Terminus der politische Leitvokabeln ein, während ihr Konzept von 
Schlüsselwort sehr stark an das bereits erläuterte Konzept des Schlagworts an-
gelehnt ist. Auch die Definition von Leitvokabeln ist handlungstheoretisch be-
gründet und greift auf die Kriterien der semantischen Aufladung und der Exis-
tenz mehrerer semantischer Dimensionen zurück („ideologische Polysemie“, 
„varianter Gebrauch“, „deontische Bedeutungskonkurrenz“, ebd.: 3–5).  
 
Die Unterscheidung zwischen Stigma- und Fahnenwörtern (Felder 2018: 
220) verweist auf gruppenspezifischen Gebrauch und nimmt auf agonale Dis-
kursstrukturen Bezug (Schröter 2015). Stigma- und Fahnenwörter stellen Un-
terkategorien des Überbegriffes Schlagwort dar (Schröter 2011: 251). Auch wenn 
Hermanns (1994: 15) davon spricht, dass beide Termini nicht auf derselben 
Ebene anzusiedeln seien, benennen sie doch konträre Konzepte und tragen 
dem agonalen Charakter politischer Diskurse Rechnung. Ein Stigmawort (Her-
manns 1994: 16) ist seiner einfachsten Definition entsprechend ein negatives 
Schlagwort. Es handelt sich um semantisch reiches lexikalisches Material, das 
gruppengebunden eingesetzt wird, um den eigenen Standpunkt zu bekräfti-
gen, politische Gegner zu desavouieren und deren Ziele und Wertvorstellun-
gen anzugreifen (Schröter 2011: 251). Stigmawörter können von der negativ per-
spektivierten Partei umgewertet werden, sie werden dann selbst zu Fahnen-
wörtern (z.B. beim Wort Multikulti, Schröter, Veniard et al. 2019). Bei Fahnen-
wörtern handelt es sich um „positive (affirmative) Schlagwörter, die zugleich 
als Erkennungszeichen von Parteiungen fungieren und fungieren sollen“ (Her-
manns 1994: 16). Sie sind „Signalausdrücke einer Partei [oder] eines Lagers“ 
(Panagl 1998: 21) und dienen zur Kenntlichmachung einer Gruppe selbst, zur 
Selbstdarstellung dieser Gruppe und schließlich zur programmatischen 
Kenntlichmachung eines oder einiger Ziele dieser Gruppe in positiver Weise. 
Die Möglichkeit des Empfängers, auf einen Zeichenbenutzer (Sender) rück-
schließen zu können, ist von diesem gewollt, Fahnenwörtern ist zweifellos 
auch ein persuasives Potential inhärent. Die Zeichenbenutzer müssen keiner 
politischen Organisation im engeren Sinne angehören, Fahnenwörter können 
vielmehr von jeglichen Gruppen geprägt werden, die religiöse, künstlerische 
oder weltanschauliche Lehren vertreten und deren Ziele im Widerspruch zu 
denen anderer Gruppen stehen. 
 
Hermanns (1994: 19) unterscheidet verschiedene Schlagwortkategorien, also 
„Arten von Schlagwörtern“, insbesondere führt er die Dichotomie von Hoch-
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wertwörtern und Unwertwörtern ein. Hochwertwörter werden gesamtge-
sellschaftlich, kontextabstrakt und parteiübergreifend positiv bewertet; Un-
wertwörter dagegen domänenübergreifend negativ (Schröter 2011: 251). Da sol-
che Wörter grundsätzliche Werthaltungen und Ordnungskriterien von Gesell-
schaften oder Diskursen widerspiegeln, wird ein Bezug zu den Grenzen des 
Sagbaren, zu den bereits erwähnten Diskursrestriktionen deutlich. Da sie nicht 
parteilich-programmatisch gebunden sind, besitzen Hochwertwörter eine aus-
geprägte Tendenz zur ideologischen Polysemie (Freiheit, Sicherheit, Zukunft, 
Frieden, Menschenwürde vs. Terrorist, Rassismus, totalitär ...), sie sind als Leit-
konzepte ganzer Gesellschaften tendenziell langlebiger als standortgebundene 
Lexeme (Wengeler 2017: 26). Burkhardt gelangt schließlich zu einem ausführ-
lichen kategorialen Schema, das die bis dahin geleistete Terminologie der lin-
guistischen Seite der politischen Semantik systematisiert. Mit Zeitgeistwör-
tern, Themawörtern, Gegenschlagwörtern und Scheltwörtern ergibt sich 
die Möglichkeit einer detaillierten Zuordnung zu einer Schlagwortklasse, die 
auch weiterhin vor allem an pragmatischen und semantischen Gesichtspunk-
ten orientiert ist. Ergänzt durch einige weitere Begriffsvorschläge, zum Beispiel 
brisante Wörter (Strauß, Harras, & Hass-Zumkehr 1989) oder kontroverse 
Begriffe (Wengeler & Stötzel 1995), existiert also eine Vielzahl an Termini, die 
das begriffliche Feld der politischen Semantik mithilfe unterschiedlicher Kon-
zepte beschreiben. 
 
Zweifellos ist das linguistische Interesse an politischer Sprache der Ursprungs-
ort der hier aufgeführten lexikologischen Kategorien. Wenn auch die Begriffe 
grundsätzlich auf alle agonalen Kommunikationssettings in der Öffentlichkeit 
angewandt werden könnten, so stellt der politische Diskurs – gemessen schon 
an der inhaltlichen Ausrichtung der Schlagwortforschung – den Prototyp eines 
solchen Settings dar. Daher existieren entsprechende Diskursuntersuchungen 
vor allem zu politisch-historischen Themen, z.B. Böke (1996); Geideck & Lie-
bert (2003); Girnth (2015); Schröter (2019); Schröter & Leuschner (2013). 
In jüngerer Zeit wurden mehrfach methodische Brückenschläge von der 
Schlagwortforschung zur Korpuslinguistik und korpusbasierten Diskurslingu-
istik unternommen (z.B. Gür-Şeker 2015; Schröter 2015 an mehreren Beispie-
len; Schröter & Leuschner 2013), dies als Ergänzung zur klassischen hermeneu-
tischen Vorgehensweise (Holly & Hermanns 2007). Diese Arbeiten könnten als 
positivistisch bezeichnet werden, weil sie ausschließlich von vorhandenem le-
xikalischem Material ausgehen (positive Keywords, Kollokationen), einzig 
Storjohann & Schröter (2013) beziehen auch abwesende thematisch-lexikali-
sche Bezüge systematisch in ihre Analyse mit ein. Von einer unterschätzten 
Korpuslinguistik (Storjohann & Schröter 2011: 51) kann heute in der Schlag-
wortforschung keine Rede mehr sein. Korpuslinguistik als gebrauchsbasierter 
Ansatz bietet der Schlagwortforschung Möglichkeiten der empirischen Vali-
dierung und Effizienzsteigerung bei der Erfassung relevanter Diskurse anhand 
von authentischen Sprachdaten (Schröter 2019). Auch die Schlagwortfor-
schung kann also maßgeblich von korpuslinguistischen Ansätzen profitieren. 
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Ihrerseits kann der lexikologische Blickwinkel der Schlagwörter wiederum der 
Diskurslinguistik zum Vorteil gereichen. Die Ermittlung lexikalischen Materi-
als, das für Diskurse eine zentrale Bedeutung besitzt, ist ein naheliegendes und 
berechtigtes Anliegen, das auch in der vorliegenden Arbeit eine zentrale Rolle 
spielt. 
 
Ich werde in dieser Arbeit aus Gründen der konzeptuellen Eindeutigkeit auf 
Begriffe aus dem Bereich der Schlagwortforschung verzichten: Die genannten 
Termini sind bereits seit langem von der Schlagwortforschung besetzt, es er-
scheint wenig sinnvoll, zu diesen mit einem neuen Konzept mit gleichem Na-
men in semantische Konkurrenz zu treten. Das in Kapitel 5.1.4 vorgeschlagene 
Kernwortschatz-Konzept lässt sich einerseits sinnvoll mit Kategorien der 
Schlagwortforschung kombinieren, andererseits ist es weniger anfällig für be-
stimmte methodische Schwächen des Schlagwortkonzeptes. 
Stellt man die Frage nach der Angemessenheit von Schlagwortkonzepten für 
diskurslinguistische Untersuchungen, so können trotz aller Berechtigung zwei 
entscheidende Probleme angeführt werden: Erstens überschneiden sich man-
che Begriffe in ihrer Konzeption, zum Teil in erheblicher Weise (Liebert 2003: 
3). Zweitens sind manche dieser lexikologischen Begriffe unzureichend defi-
niert, sollen aber gleichzeitig Enormes leisten. Dies gilt insbesondere für den 
Schlüsselwortbegriff und seine sehr allgemeinen Kennzeichen (Wörter sind für 
den Diskurs bedeutsam, kontrovers, weisen identifikatorisches Potential auf 
usw.). Drittens sind Konzepte wie Schlagwort, Schlüsselwort, Fahnenwort, Stig-
mawort schon aufgrund ihrer Definition und Konzeptualisierung in Analysesi-
tuationen nur schwer operationalisierbar. Viele Definitionen und Merkmals-
kataloge in der Forschungsliteratur greifen auf hochgradig subjektive oder 
schwer zu überprüfende Aspekte zurück („Solidarisierungseffekt“, „diskursbe-
stimmend“, „gruppenbildend“, „programmatisch“, „semantische Unbestimmt-
heit bei scheinbarer Klarheit“), hier existiert ein beachtlicher Interpretations-
spielraum. Möglicherweise weichen einige der oben zitierten korpuslinguisti-
schen Diskursstudien auch deshalb in zum Teil erheblichem Maße von einem 
klassischen Schlagwortansatz ab. Viertens gilt für empirische Analysen: 
Schlüsselwörter müssen, um in Korpusuntersuchungen in irgendeiner Hin-
sicht sinnvoll quantifiziert werden zu können, selbst bereits bekannt sein, der 
Status als Schlüsselwort wird vom Forscher determiniert. Es liegt daher nahe, 
gerade bei der Durchführung einer empirischen Analyse einige Vorsicht walten 
zu lassen. 
 
Der wohl wichtigste Grund dafür, in dieser Untersuchung von Konzepten wie 
Schlagwort und Schlüsselwort Abstand zu nehmen, liegt aber nicht in mögli-
chen Unzulänglichkeiten der Begriffe selbst, sondern in deren inhaltlichem 
Fokus. Die für politische Sprache ermittelten Kategorien sind für das Kommu-
nikationssetting des wissenschaftlichen Diskurses nicht immer beschrei-
bungsadäquat. Die Kategorie der Programmwörter (Burkhardt 2002: 81; Fel-



4 Forschungsstand 

92 

der 2018: 220; Wengeler 2017: 26) entspricht den Erfordernissen der funktiona-
len Erfassung wissenschaftlicher Schlagwörter noch am ehesten. Programm-
wörter bezeichnen zentrale Konzepte und Ziele einer Gruppe mit eigener Iden-
tität und dienen im Geiste der Verständigungsökonomie einer effizienten 
Kommunikation (Burkhardt 1996, 2011: 358). Dabei sind sie zeitlich auf den 
Transport kurz- bis mittelfristiger Handlungskonzepte beschränkt und werden 
ausschließlich für die Beschreibung programmatischer Gesichtspunkte in der 
Kommunikation politischer Parteien angelegt. Programmwörter sind für die 
eigene Gruppe grundsätzlich positiv besetzt und sollen auch für nicht-grup-
penzugehörige Rezipienten Identifikationspotential besitzen.  
Sowohl Schlagwörter als auch Programmwörter können jedoch aus einer Reihe 
von Gründen nicht ohne Weiteres auf die Kommunikationssituation wissen-
schaftlicher Kontexte übertragen werden. 
 
- Die genannten Terminologievorschläge wurden für die Analyse politischer 

Kommunikationssettings entwickelt und in der Forschung schwerpunkt-
mäßig für die Untersuchung solcher Bereiche eingesetzt. Eine Ausnahme 
stellt Bschleipfer (2010) dar, der sich in einer Fallstudie mit der Konstitution 
von kollektiven Identitäten sowie den Ritualen und Symbolen nationaler 
und lokaler Identifikation am Beispiel einer Debatte in italienischen Rund-
funk- und Printmedien auseinandersetzt. Obwohl medienlinguistische 
und medienwissenschaftliche Aspekte hinzutreten, ist aber selbst diese Ar-
beit thematisch zumindest im weiteren Umfeld politischer Sprachfor-
schung zu verorten. 

- Es ist schwierig zu ermitteln, ob und über welche unumstrittenen program-
matischen Ziele wissenschaftliche Disziplinen verfügen, schließlich stellen 
diese formal nicht normierte komplexe Äußerungssysteme mit einer un-
überschaubaren Anzahl an Forschungsinteressen und Positionen dar. Im 
Vergleich zu politischen Parteien verfügen sie über keine derart ausgepräg-
ten Strukturen von Zugehörigkeit, Konsensfindung und der Explikation 
und keine von den meisten Parteimitgliedern getragenen Programmatik 
(Mitgliedschaft, Parteiprogramm, Parteitag, Wahlkampf etc.). Konsens 
kann aber freilich auch in akademischen Disziplinen hergestellt und öffent-
lich expliziert werden, etwa im Rahmen von Fachtagungen, Fachgesell-
schaften und Publikationsorganen, Leitlinien oder anderen Grundsatzdo-
kumenten einer Fachkultur. 

- Im Regelfall besteht zwischen Fachdisziplinen oder einzelnen Fachakteu-
ren kein mit einer Parteienkonkurrenz vergleichbares agonales Verhältnis, 
das öffentlich ausgetragen wird. Politische Parteien sind einerseits zwar 
Strukturen mit festen institutionellen Rahmenbedingungen, andererseits 
aber auch in hohem Maße personenzentrierte soziale Interaktionssysteme, 
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was explizite Wertungen und Argumente ad hominem wahrscheinlicher 
macht als in wissenschaftlichen Disziplinen.14 

- In wissenschaftlichen Debatten bilden andere Textsorten die Grundlage der 
Kommunikation als etwa in politischen Debatten oder öffentlichen Ausei-
nandersetzungen. Monographien, Abstracts, Leitlinien und insbesondere 
Zeitschriftenartikel stellen die primären Formen der wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung mit medizinischen Themen dar. Diese Textsorten fol-
gen einer völlig anderen kommunikativen Logik und anderen kommunika-
tiven Erfordernissen als Wahlprogramme oder politischen Debatten.  

- Die lexikalischen Voraussetzungen der beiden Bereiche unterscheiden sich 
stark voneinander. Wissenschaftliche Disziplinen verfügen über komplexe, 
gegenstandsbezogene terminologische Systeme, die z.T. im nationalen oder 
internationalen Rahmen Normierungsprozesse durchlaufen haben.  

 
Es ist offensichtlich, dass sich aus den kommunikativen Voraussetzungen aka-
demischer Diskurse Anforderungen ergeben, die mit dem auf politische Kom-
munikation zentrierten Programmwortbegriff nicht adäquat erfasst werden 
können. Ich möchte in dieser Arbeit einen neuen Terminus einführen, der sich 
auf jegliche zentrale Wortschatzinhalte einer bestimmten Domäne beziehen 
kann: den Kernwortschatz als Mengenbegriff für alle domänenspezifischen 
Kernwörter in einem Textkorpus. Der Kernwortschatz antwortet auf die 
Frage, durch welche Wörter sich eine bestimmte inhaltlich definierte Domäne 
von allen anderen Domänen unterscheidet (eine politische Position, Partei 
oder Gruppierung; ein thematisches Fachgebiet; ein wissenschaftliches Para-
digma; eine philosophische Strömung; eine Fachdisziplin, vgl. zum Begriff der 
Wissensdomäne Felder 2006, 2016). Der Kernwortschatz als Konzept ist aus-
schließlich empirisch fundiert und verfügt zunächst über keine eigenen se-
mantischen Bestimmungsmerkmale. Die Ermittlung des Kernwortschatzes er-
folgt durch mehrere multiperspektivische Keywordberechnungen: Domänen, 
die untersucht werden sollen, müssen durch ein ausgewogenes und für die Fra-
gestellung angemessenes domänenspezifisches Korpus repräsentiert sein, 
ebenso müssen mehrere Korpora für Referenzdomänen vorhanden sein, mit 
denen sinnvoll verglichen werden kann. Diese können sich konzeptuell auf der 
gleichen institutionellen Statusebene bewegen (Disziplin – Disziplin; Partei – 
Partei), müssen dies aber nicht zwingend (Fachdisziplin – Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts; Partei – NGO usw.). Kernwortschatz bezieht sich auf das 

 
14 In der englischsprachigen Forschung wird die stärker anwendungsorientierte akteursbezo-
gene Argumentanalyse als pragmadialektischer Ansatz bezeichnet (van Eemeren & Groo-
tendorst 2004). Van Eemeren (2016) fasst das Programm der Pragmadialektik treffend zu-
sammen. Akteure im Diskurs versuchen, mit sprachlichen Mitteln größtmögliche Effektivität 
bei der Überzeugungsarbeit zu erzielen – zu rein logischen Verknüpfungen tritt also auch der 
Einsatz rhetorischer Muster, die nicht kausallogisch gestaltet sind, aber bei der Analyse von 
Argumenten dennoch berücksichtigt werden müssen (strategic manoeuvring; van Eemeren 
& Houtlosser 1999; van Eemeren 2016). 
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zentrale Vokabular (die Kernwörter) einer Domäne über die Zeit hinweg und 
schließt alle Wörter ein, die folgende Voraussetzungen erfüllen:  
 

(a) Frequenz: Kernwörter werden in einem repräsentativen Textkorpus 
der untersuchten Domäne häufig gebraucht und sind über Textsor-
tengrenzen hinweg präsent. 

(b)  Distribution: Kernwörter müssen in einem repräsentativen Text-
korpus über hinreichend viele Texte distribuiert sein.  

(c) Distinktivität: Kernwörter werden im Abgleich mit einer hinrei-
chend großen Anzahl von Referenzkorpora als signifikante Keywords 
ausgegeben. Sie sind nicht nur frequent, sondern relativ zur Text-
menge gesehen frequenter als in den meisten anderen Domänen.  

(d) Zeitstabilität: Kernwörter sind über einen längeren Zeitraum dis-
tinktiv und behalten ihren zentralen Stellenwert im System der do-
mänenspezifischen Begriffe über weite Teile des Untersuchungszeit-
raums hinweg bei. Ein Kernwort verfügt mit zunehmender Instituti-
onalisierung über eine gewisse Tradition in seiner Domäne und ist 
als zeitunabhängig konstanter Bestandteil des Domänenwortschat-
zes deutlich erkennbar. 

 
Das Verfahren der Ermittlung von Kernwörtern, die Zentralitätsberechnung 
wird in Kapitel 5.1.4 vorgestellt. Ausprägungen der genannten Parameter wer-
den in einer gemeinsamen Maßzahl zur Zentralität eines Wortes, einem 
Score, zusammengefasst. Der Begriff Zentralität bezieht sich auf den Stellen-
wert eines Wortes innerhalb einer Diskursdomäne. Kernwörter sind diejenigen 
Wörter, die gewissermaßen zur lexikalischen Quintessenz eines diachronen 
Textkorpus zählen. Konkret auf das in dieser Arbeit angelegte Erkenntnisinte-
resse bezogen soll der Kernwortschatz die Frage beantworten, welche Wörter 
und Konzepte für ein Fach, eine wissenschaftliche Teildisziplin unabhängig 
von zeittypischen Moden zentral sind bzw. dieses konzeptuell ausmachen. 
Kernwörter als empirisch ermitteltes und domänenspezifisch distinktes Voka-
bular bewegen sich zunächst auf einer völlig anderen sprachanalytischen 
Ebene und greifen auf völlig andere Voraussetzungen zurück als Schlagwörter, 
Programmwörter, Fahnenwörter usw. Sie machen diese Kategorien weder ob-
solet, noch treten sie in Konkurrenz mit diesen. Dennoch können Kernwörter 
zugleich Kandidatenwörter für die genannten Kategorien der funktional-pro-
grammatischen Lexik (Niehr 2017) darstellen, als solche sind sie in begrenztem 
Maße mit Niehrs Schlagwort-Kandidatenwörtern vergleichbar (Niehr 2019: 
194–195). 
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Das in diesem Kapitel entwickelte Keywords in Discourse (KiD)-Modell ist 
als methodische Empfehlung für einen systematischen diskursanalytischen 
Zugang zu einem gegebenen Zielkorpus zu verstehen. Angestrebt wird ein ge-
ordnetes schrittweises Vorgehen für die Analyse von Diskursen in einem Ziel-
korpus im Abgleich mit mindestens zwei Referenzkorpora. Trotz der empfoh-
lenen Schrittfolge handelt es sich nicht um einen Algorithmus im engeren 
Sinne. 
Wissenschaftstheoretisch verstehe ich unter einem Algorithmus eine endliche 
Reihe wohldefinierter Einzelschritte zur Lösung eines Problems (Rimscha 
2014: 11–22), ein regelbasiertes, zuvor festgelegtes, nichtheuristisches Verfah-
ren, das in einem definierten Problemraum zur Anwendung kommt. Schon die 
Komplexität natürlicher Sprachdaten bedingt, dass in einem diskurslinguisti-
schen Setting nicht alle grundlegenden Kennzeichen eines Algorithmus (De-
terminiertheit, Determinismus, Terminiertheit, Effektivität) erfüllt sein kön-
nen. Insbesondere ergibt sich kein strenger Determinismus in Bezug auf die 
vorgestellte Schrittfolge, stellenweise können Untersuchungsschritte über-
sprungen oder mehrfach iteriert werden. Das in dieser Arbeit vorgestellte Ana-
lysemodell ist als praktischer Vorgehensvorschlag zu verstehen, wie mit kor-
puslinguistischen Methoden Inhalte und Sprachmuster eines Diskurses in 
diachroner und multidisziplinärer Perspektive erfasst werden können. Das 
konkrete Vorgehen in dieser Arbeit ist strukturell auf die Anforderungen der 
Erforschung eines wissenschaftlichen Fachdiskurses ausgerichtet, der Fachdis-
kurs der Palliativmedizin stellt das Testsetting für den Einsatz des KiD-Modells 
dar. Eine Anwendung ist jedoch grundsätzlich auch in vielen anderen Studien-
settings mit diskurslinguistischem Erkenntnisinteresse denkbar, die entweder 
diachron angelegt sind, in denen ein Abgleich mit mehreren Referenzkorpora 
erfolgt oder beides zugleich. Das methodische Vorgehen besteht in einer 
schrittweisen Anwendung mehrerer korpuslinguistischer Verfahren, die im-
mer wieder mit dem qualitativen Element der Konkordanzanalyse und stich-
probenartigen Lektüre ergänzt werden.  

Um erstens die inhaltliche und strukturelle Entwicklung eines fachlichen Dis-
kurses und zweitens die diachrone Entwicklung und Verfestigung der zugehö-
rigen Fachsprache zu beschreiben, müssen authentische (schriftliche) Sprach-
daten analysiert werden. Wissenschaftstheoretisch betrachtet hat die statisti-
sche Auswertung großer Mengen von Sprachdaten viele Vorteile, insbesondere 
im Hinblick auf die Schritte der Hypothesengenerierung und Hypothesenprü-



5 KiD – diachrone korpusbasierte Diskursanalyse 

96 

fung. Große Korpora können schon deshalb bessere Repräsentativität und In-
tersubjektivität gewährleisten, weil sie einen umfangreicheren Ausschnitt des 
Gesamtdiskurses darstellen. Je größer die Menge von Sprachdaten und je aus-
gewogener die Korpuszusammensetzung, desto realistischer wird die sprachli-
che Realität in einer spezifischen Diskursdomäne abgebildet. Kommunikation 
in natürlichen Sprachen – auch in Fachtexten – zeichnet sich durch Ambigui-
täten, Vagheit, Unschärfe, Variabilität und Dynamik aus. Das Schaffen von 
Ordnung und das Auffinden von Mustern in einer chaotischen Menge authen-
tischer Sprachdaten ist fundamentale Aufgabe der korpusbasierten Diskurs-
linguistik. Ziel der vorliegenden Studie ist daher nicht die Prüfung von Hypo-
thesen, sondern eine induktive Korpusexploration und das Herausarbeiten 
bisher unbekannter Gesetzmäßigkeiten in einer großen Textmenge. Das KiD-
Modell ist als Ansatz zweifellos als corpus-driven zu klassifizieren (Tognini-
Bonelli 2001). 

Die Erstellung eines Korpus muss zunächst nach den in 4.5.2 dargestellten 
Qualitätskriterien der hinreichenden Größe, Repräsentativität und Datenqua-
lität erfolgen. Ist der Aufbau eines für das Untersuchungsvorhaben geeigneten 
Korpus (vgl. für die Zusammensetzung des vorliegenden Korpus Kap. 6) abge-
schlossen, das Korpus bereinigt und dessen Konsistenz geprüft, kann der 
eigentliche Analysevorgang beginnen. Das Verfahren wird in diesem Kapitel 
schrittweise dargestellt und kann anhand von Abbildung 1 und Tabelle 2 er-
gänzend nachvollzogen werden.  

5.1  Keyword-Berechnungen 

Der erste Schritt entspricht gewissermaßen dem „klassischen“ Ansatz der kor-
pusbasierten Diskurslinguistik. Die Durchführung der Keywordberechnungen 
dient dazu, um im bakerschen Sinne einen Einstieg in den Diskurs zu erhalten. 
Die Möglichkeit, Keywords im interdisziplinären Vergleich zu berechnen, wird 
durch die Teilung des Gesamtkorpus in einzelne Referenzkorpora gewährleis-
tet. Eine diachrone Vergleichbarkeit auf Keyword-Basis ist durch die Teilung 
des gesamten Untersuchungskorpus in Phasen gleicher Dauer gegeben. Es wer-
den lexikalische Unterschiede zwischen jeweils einem Palliativ-Teilkorpus und 
den entsprechenden fünf Teil-Referenzkorpora in einem Zeitabschnitt ermit-
telt. Das Zielkorpus Palliativmedizin und jedes Referenzkorpus sind in sieben 
Untersuchungsperioden (Korpuszeiträume) eingeteilt: 2000–2002, 2003–
2005, 2006–2008, 2009–2011, 2012–2014, 2015–2017, 2018–2019. Die gewählten 
Zeiträume gehen ausschließlich auf korpuspragmatische Erwägungen zurück, 
ihnen liegen keine inhaltlichen oder außerlinguistischen Kategorisierungsan-
sätze zugrunde. 
Die Korpusstudie bildet den eigentlichen Kern der Keywordermittlung. Es er-
scheint zunächst sinnvoll, benachbarte Perioden der Palliativmedizin dia-
chron miteinander zu kontrastieren, um ein nuanciertes Bild der zeitlichen 
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Abläufe lexikalischer Veränderungen zu erhalten. Zuerst erfolgt ein Abgleich 
der Palliativtexte des ersten und zweiten Korpuszeitraums, dann des zweiten 
und dritten Korpuszeitraums und so fort. Dabei kann vermutet werden, dass 
in benachbarten Perioden die lexikalische Ähnlichkeit zwischen zwei Key-
wordlisten relativ hoch ist, während sich in Perioden mit größerer zeitlicher 
Distanz auch größere lexikalische Unterschiede ergeben. 
Beim synchronen Vergleich werden Keywords der Palliativmedizin jeweils 
im Abgleich mit den fünf anderen Referenzkorpora des gleichen Zeitraums er-
mittelt: Das Zielkorpus Palliativmedizin (PK) steht in einer zentralen Position 
und wird mit verschiedenen Referenzkorpora kontrastiert. (RK Intensiv- und 
Notfallmedizin, Onkologie, Geriatrie/Gerontologie, Schmerzmedizin, Medizin-
ethik) Der Abgleich mit den Korpora der Referenzdisziplinen zielt einerseits 
auf eine Ermittlung der palliativspezifischen Lexik pro Referenzdisziplin ab. 
Unterschiede, die in den Keywordlisten durch Auswahl bestimmter Referenz-
korpora auftreten können, werden nivelliert, der Palliativdiskurs wird aus ver-
schiedenen Blickwinkeln beleuchtet (vgl. Kap. 4.5.2). Andererseits kann auf 
diese Weise eine genauere Bestimmung der „relativen Position“ der Palliativ-
medizin im Feld der thematisch verwandten Disziplinen erfolgen. Damit ergibt 
sich in Bezug auf die durchzuführenden Analyseschritte eine recht komplexe 
Situation: Ein Abgleich des Palliativkorpus wird pro Korpuszeitraum sechsmal 
durchgeführt, nämlich jeweils einmal mit jedem der fünf disziplinenspezifi-
schen Referenzkorpora und einmal als Abgleich mit dem vorhergehenden Teil 
des Zielkorpus (PK2 – PK7). Ausgenommen ist die erste Korpusstichprobe der 
Palliativmedizin (2000–2003), weil hier kein vorhergehender Korpuszeitraum 
existierte. Aus 35 synchronen und sechs diachronen Keywordberechnungen 
gehen 41 Keywordlisten hervor. Sie bilden die Grundlage dieser Untersuchung. 
Erkenntnisse über diachrone Veränderungen werden also sowohl direkt durch 
Keywordabgleiche innerhalb der palliativmedizinischen Fachtexte gewonnen 
als auch durch einen manuellen Abgleich der pro Periode ermittelten 
Keywords. Mit ihrer Hilfe können zeittypische fachliche Inhalte, Diskursthe-
men und Paradigmen auf lexikalischer Basis erfasst und diese von anderen 
Zeiträumen abgegrenzt werden. In Kapitel 4.5.4 wurde die Angemessenheit 
verschiedener statistischer Verfahren ausführlich diskutiert. In einer explora-
torischen Keywordberechnung (EK) wurde das Gesamtkorpus aller Palliativ-
texte (PKgesamt) zunächst mehrfach mit einem kombinierten Korpus aller fünf 
Disziplinen, dem Gesamtreferenzkorpus (RKgesamt) abgeglichen werden, um 
geeignete Einstellungen für die folgende systematische Keywordberechnung 
zu finden. Gleichzeitig ergab sich auf diese Weise ein erstes keywordbasiertes 
lexikalisches Profil der Palliativmedizin für den gesamten Zeitraum von 2000–
2019. Die Vorstudie ermöglichte einen Überblick über die zentralen lexikali-
schen Strukturen des Feldes. Dabei wurden unter Verwendung unterschiedli-
cher Keywordparameter probeweise Berechnungen durchgeführt und hin-
sichtlich der Qualität der ausgegebenen Keywordlisten bewertet. Dem Ziel der 
Untersuchung gemäß galten Parameter, die zu folgenden Ergebnissen führten, 
als hochwertig: 
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(a) Die Ausgabe vieler „semantischer“ Keywords und möglichst weniger 
Stopwords. 

(b) Die Ausgabe möglichst weniger falsch-positiver Keywords. 
(c) Eine Vermeidung von high-frequency bias und low-frequency bias (Evert 

2008; Weeber, Vos, & Baayen 2000). 
(d) Ein mittlerer Grad der semantischen Granularität der Ergebnisse (zum 

Begriff der Granularität Dykes & Peters 2018). 
Falsch positive Keywords seien definiert als Keywords, die trotz ihrer statisti-
schen Signifikanz keine Aussagen über lexikalische Tendenzen im jeweiligen 
Teilkorpus zulassen. Dazu zählen Lesefehler, Abkürzungen, Fehler bei der 
Worttrennung und als signifikant ausgegebene Satz- und Sonderzeichen. 
Es wurden in der exploratorischen Keywordanalyse drei der bereits erwähnten 
Maße eingesetzt:  
 

(a) Log-likelihood (G2) (Dunning 1993), ein in der Keywordanalyse weit 
verbreitetes Signifikanzmaß. Log-likelihood tendiert zu einer high-fre-
quency bias, betont also den hochfrequenten Wortschatz eines Korpus 
überdurchschnittlich stark (Evert 2008). 

(b) Log Ratio, eine Kombination aus Effektstärke- und Signifikanzmaß 
(Hardie 2014). 

(c) LRC, ein um einen Konfidenzintervall-Filter ergänztes Log Ratio-Maß 
mit Šidák-Korrektur zur Vermeidung der Kumulation von α-Fehlern bei 
multipler Testdurchführung (Evert, Dykes, & Peters 2018; Dykes, Evert, 
& Peters 2019).  

 
Die durch beide Maße ermittelten Keyword-Listen unterschieden sich zum 
Teil erheblich. Die Log-likelihood-Keywordlisten enthielten erheblich mehr 
hochfrequente Lexeme wie Artikelwörter, Pronomina, Präpositionen und 
Konnektoren, während die LRC-Keywordliste eine größere Zahl an substanti-
vischen und adjektivischen, also eher semantischen Keywords umfasste. Die 
mit LRC berechneten Listen boten die beste Abdeckung im Hinblick auf die 
gewählte Fragestellung und die geringste Fehlerquote.
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Nach Abschluss der exploratorischen Keywordberechnung wurden verbindli-
che Parameter für alle Keywordberechnungen festgelegt. 

Tab. 3: Parameter der durchgeführten Keywordberechnungen. 

Parameter Wert 

Statistik LRC mit Šidák-Korrektur 
Konfidenzintervall 0,01%  
Lemmatisierung Ja 
Mindestfrequenz Zielkorpus 5; Referenzokorpora 5 
Tags Ja  

Anschließend wurden die 41 semantischen Keywordberechnungen mit zwei 
unterschiedlichen Variablen durchgeführt. Innerhalb der Palliativmedizin ist 
ein diachroner Vergleich sinnvoll, die Zeit ist hier unabhängige Variable, 
während das Merkmal „Disziplin“ konstant bleibt. Bei interdisziplinären 
Vergleichen muss dagegen das Merkmal der Zeit konstant gehalten werden, 
während die Disziplin die unabhängige Variable darstellt. Dann werden ver-
schiedene Disziplinen einer bestimmten Phase miteinander verglichen. Es er-
scheint nicht sinnvoll, in derselben Teilberechnung beide Parameter zu modi-
fizieren (etwa palliativmedizinische Fachtexte der Jahre 2004–2007 mit onko-
logischen Fachtexten der Jahre 2016–2018 zu vergleichen). Die nun folgenden 
Analyseschritte Kollokationsberechnung, Suche nach Wortbildungen und Kon-
kordanzanalyse wurden im Analyseprozess je nach Bedarf mehrfach iteriert. 

5.2  Kollokationsberechnungen 

Auf Basis der in der finalen Keywordberechnung ausgegebenen Keyword-Liste 
werden zur weiteren Exploration inhaltlich-semantischer Muster im Korpus 
Kollokationen ermittelt. Diese Kollokationen sind im Idealfall domänenspezi-
fisch, besitzen also eine direkt verständliche Rückbindung an die Keywords 
und den Korpusgegenstand. Semantisch relevante Kollokationen waren vor al-
lem substantivisch, adjektivisch oder verbal, Adverbkollokationen ermöglich-
ten Einblicke in die Strukturbeziehungen der lokalen Wortkontexte, insbeson-
dere in die Zeitstruktur. Kollokationen wurden zunächst ausgehend von den 
Keywordlisten berechnet, in späteren Analyseschritten wurden Kollokationen 
zu Wörtern mit Kollokationsstatus („Kollokationen zweiter Ordnung“) und zu 
Wortbildungen, die als für den jeweiligen Diskursbereich als besonders rele-
vant erachtet wurden, ermittelt. Für die Kollokationsberechnung wurden zum 
Teil feste, zum Teil kontextspezifisch variable Parameter eingesetzt:  
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Tab. 4: Parameter der durchgeführten Kollokationsberechnungen. 

Parameter Wert 

Statistik Conservative Log Ratio 
Konfidenzintervall Untergrenze des 95% -Konfidenzintervalls 
Wortform/Lemma Lemma 
Kollokationsspanne variabel, abhängig von möglichen Skopusbeschrän-

kungen 
Mindestfrequenz variabel, abhängig von der Zahl der Gesamtbelege 
Tags ja  

Hinsichtlich der Kollokationsstärke und -häufigkeit existierte eine gewisse 
Präferenz zu spezifischen Verbindungen wie noun/noun (NN)-, verb/noun 
(VN)-, noun/genitive noun (nachgestellte Genitivattribute; NGN)- und insbe-
sondere adjective/noun (Nominalphrasen mit Adjektivattribut; AN)-Verbin-
dungen (vgl. zur Prävalenz von VN und zum Einsatz dieser Struktur als Basis 
für semantische Gruppierungen Cap & Heid 2011: 20). 
Kollokationen erfüllen in der Korpusanalyse vielfältige Funktionen: Sie dienen 
nicht nur dazu, Themenstrukturen an der Textoberfläche richtig einzuordnen, 
sondern können vor allem dazu eingesetzt, semantische Muster (im Sinne von 
collocational networks) zu erkennen und Tendenzen des domänenspezifischen 
Gebrauchs bestimmter Lexeme nachzuvollziehen. Frequente, signifikante Kol-
lokationen der Typen Nomen, Adjektiv, Verb und Adverb wurden semantisch 
gruppiert, Hypothesen zu Semantik und Gebrauch der Wörter mit Konkor-
danzanalysen überprüft (zur Methodik semantischer Clusterbildung Baker 
2011: 142–145; Menon & Mukundan 2012: 152–158). Kollokationen konnten ins-
besondere auch dazu dienen, Prozesse des Bedeutungswandels im Korpus 
nachzuvollziehen (zum Vorgehen Heyer, Kantner et al. 2017). Verändern sich 
die Kollokationspartner eines Wortes in verschiedenen Korpuszeiträumen er-
heblich, so liegt es nahe, sein Bedeutungsspektrum anhand einer diachronen 
Konkordanzanalyse zu überprüfen. Auf diese Weise kann entschieden werden, 
ob ein spürbarer Wandel im Wortgebrauch vorliegt oder nicht. 

5.3  Einbezug von Wortbildungsmustern 

Die Verbindung von korpuslinguistischen Zugängen und Wortbildung ist eine 
quasi natürliche, aber bisher recht einseitige Partnerschaft. Korpusanalysen 
sind für die Lexikologie, Lexikographie und Wortbildungsforschung der Ge-
genwart unerlässliche Instrumente, sie ermöglichen es, über introspektiv er-
mittelte Beispiele hinauszugehen und empirisch valide Aussagen auf Basis 
authentischer Sprachdaten zu treffen. Dieser Betrachtung folgend sind Kor-
pora eher als Instrumente der empirischen Lexikologie und Wortbildungsfor-
schung zu verstehen. Dem liegt die Vorstellung zugrunde, der Wortschatz 
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eines Korpus stelle ein mehr oder weniger wertvolles Sammelsurium von Wör-
tern dar, mit dessen Hilfe durch Introspektion gewonnene Vorstellungen über 
Relationen und Beschränkungen, die zwischen den Elementen des Wortschat-
zes existieren, überwunden werden können (Engelberg 2015; Haß-Zumkehr 
2002). Es existiert eine Vielzahl von Möglichkeiten, korpuslinguistische Ver-
fahren im Bereich der Wortbildungsforschung einzusetzen: Untersucht wer-
den können etwa die Produktivität von Wortbildungsmustern, Grammatikali-
sierungsprozesse, gebrauchslinguistische Fragestellungen, Ad-Hoc-Bildun-
gen, Wortbildungen mit lexikalischem Fremdmaterial, Wortgebrauch und 
Grammatizität usw.  
 
Überraschenderweise ist eine „umgekehrte“ Anwendung der Untersuchung 
von Wortbildungsmustern in der Forschung bisher kaum thematisiert worden: 
Hierbei dient ein Korpus nicht zur Erfassung formaler Aspekte von Wortbil-
dungsprozessen, vielmehr wird der Nachvollzug von Wortbildungsprozessen 
und eine Inventarisierung von Wortbildungsprodukten zur semantischen Er-
fassung des Inhalts von Korpora nutzbar gemacht. Bis heute spielen Wortbil-
dungsmuster in der korpusbasierten linguistischen Diskursforschung prak-
tisch keine Rolle. Dieser Umstand mag insbesondere damit zusammenhängen, 
dass dieses Feld (und insbesondere keywordbasierte Diskurszugänge) letztlich 
von englischsprachigen Autoren dominiert wird. Die englischsprachige For-
schung lässt eine weitgehende Zentrierung auf das in Keywordberechnungen 
ermittelte lexikalische Rohmaterial erkennen: Das Keyword selbst stellt eine 
weitgehend unangetastete monadische Einheit dar, dessen konkreter Ge-
brauch in weiteren Analyseschritten untersucht wird. Demgegenüber tritt das 
Interesse an Wortbildungen und Wortbildungsbestandteilen zurück. Mithilfe 
der Keyword-Methode als Messinstrument der sprachlichen Oberfläche von 
Texten können ausschließlich die sich wiederholenden lemmatisierten Zei-
chenketten eines Textkorpus erfasst werden. Frequente Wortbildungsbestand-
teile, etwa Kompositionsglieder oder Derivationsaffixe, bewegen sich, gleich-
wohl sie ebenfalls Träger semantischer Merkmale darstellen, unter dem „Ra-
dar“ der Korpusanalyse, da sie in den monadischen Einheiten von Keywords 
und Kollokationen fest gebunden sind. Doch auch in der deutschsprachigen 
Tradition der korpuslinguistischen Diskursforschung sind Wortbildungsmus-
ter bisher kaum für die Diskurslinguistik nutzbar gemacht worden, zumindest 
nicht in systematischer Weise (immerhin werden bei Gardt 2007: 31–33 Mor-
pheme als Analysekategorie genannt). Dies ist schon deshalb verwunderlich, 
weil sich Wortbildungsmuster ohne größere methodische Probleme gewinn-
bringend in die korpusbasierte Diskursanalyse integrieren lassen, insbeson-
dere in Analysen von deutschsprachigem Textmaterial. Der Einbezug von 
Wortbildungsmustern in die weitergehende systematische Untersuchung ei-
nes gegebenen Korpus auf Basis einer Keywordliste kann als systematisch 
durchzuführende Suchheuristik verstanden werden: 
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In einem ersten Schritt werden berechnete Keywords in lexikalische Konsti-
tutenten zergliedert. Bei den Konstituenten kann es sich sowohl um Wortbil-
dungsprodukte wie Komposita und Derivationen (Tumorschmerzlinderung – 
Tumorschmerz, Linderung; Abschiedsritual – Abschied, Ritual; Bewegungskom-
petenz – Bewegung, Kompetenz) als auch um Morpheme handeln (Basismor-
pheme, Diminutive, kollektivierende oder pejorative Affixe usw.). Grundsätz-
lich ist die Beschaffenheit der als relevant empfundenen Einheiten eine Ermes-
sensfrage, die von den analytischen Zielen des Forschers und seiner Kenntnis 
des Korpus abhängt. Als relevant befundene Zeichenketten mit dem Status le-
xikalischer Konstituenten können in einem zweiten Schritt mit Queries ge-
sucht werden. In einem dritten Schritt wird eine Übersicht der relevanten 
Wortbildungen erstellt. Wiederholen sich spezifische Muster, lässt sich an-
hand des Vorkommens der gesuchten Zeichenketten und ihrer Wortbildungs-
produkte ein „semantisches Bild“ dieses inhaltlichen Diskursbereiches zeich-
nen und mit den in den Kollokationen ermittelten Mustern abgleichen. Soll 
die Bedeutung einer semantischen Einheit für den Gesamtdiskurs bewertet 
werden, ist nicht nur die bloße Frequenz der betreffenden Zeichenkette rele-
vant, sondern auch ihre Produktivität. Dabei sei Produktivität verstanden als 
die Vielfalt der unterschiedlichen Wortbildungen, in denen die jeweilige Kon-
stituente im Korpus auftritt. Mit der systematischen Analyse von Wortbil-
dungsmustern können ausgehend von der jeweiligen Suchanfrage Prävalenzen 
und Beziehungen zwischen verschiedenen lexikalischen Konstituenten ermit-
telt werden, etwa unter dem Gesichtspunkt der Wortbildungsaktivität. Die 
Wortbildungsaktivität bezeichnet die Eigenschaft von Wortbildungseinheiten, 
als Konstituenten von Wortbildungskonstruktionen fungieren zu können, sie 
erfasst als solche den gegenwärtigen Entfaltungsgrad von Konstituenten in der 
Wortbildung (Fleischer & Barz 2012: 81–82). Dabei wird die Wortbildungsakti-
vität maßgeblich von der Wortsemantik und der außersprachlichen Relevanz 
der Konstituente mitbestimmt. Die in einer Domäne „zentraleren“ Wörter wei-
sen auch eine höhere Wortbildungsaktivität auf (ebd.: 82). Wortbildungsakti-
vität als Analysekategorie wurde bereits in Zusammenhängen der quantitati-
ven Morphologie operationalisiert und ist für einen Einsatz in einem quantita-
tiv-diskurslinguistischen Studiensetting daher gut geeignet (Prün & Steiner 
2005). Im Korpus gut ermitteln lässt sich beispielsweise mögliche Reihenbil-
dung als wiederholtes Vorkommen von lexikalischen Konstituenten in Wort-
bildungskonstruktionen ein und desselben Modells, insbesondere bei Deriva-
tionen und Kompositionen (Fleischer & Barz 2012: 55, 98–99, 300). Ein gutes 
Beispiel für die Nutzung von Reihenbildung in einem diskurslinguistischen 
Setting ist die Ermittlung von Unterbegriffen zu einer spezifischen Klasse, in-
dem nach Wortbildungen mit einem bestimmten Determinatum gesucht wird 
(„Reihenbildung kompositioneller Zweitglieder“, ebd.: 300). Beispielsweise 
könnte die Frage gestellt werden, welche Arten von Qualität in der Palliativme-
dizin eine Rolle spielen (hier wurde regelhaft von rechtsköpfigen Komposita 
ausgegangen). 
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In anderen Settings kann die systematische Suche nach Determinantien sinn-
voll erscheinen, hier lässt sich eine große Vielfalt an Wortbildungsbedeutun-
gen erkennen, z.B. wenn Wortbildungen mit Patient* gesucht werden. 
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Grundsätzlich muss die Aussagekraft und Bedeutung der Wortbildungen, die 
„sekundär“ durch systematische Suchabfragen von lexikalischen Konstituen-
ten ermittelt wurden, hinter der Aussagekraft von Keywords und Kollokatio-
nen zurückbleiben, da sie nicht mit statistischen Verfahren, sondern lediglich 
anhand des in den Keywords gebotenen Sprachmaterials ermittelt wurden. 
Trotzdem stellt der stärkere Fokus auf lexikalische Diversität in spezifischen 
Domänen zweifellos eine sinnvolle, ja sogar notwendige Ergänzung zu korpus-
linguistischen Verfahren dar. Erst durch den Einbezug von Wortbildungswis-
sen kann die volle lexikalische Vielfalt eines untersuchten Korpus gewürdigt 
und angemessen in die Untersuchung einbezogen werden. 
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Erst im Verlauf der Analyse stellte sich heraus, dass ein Umgang mit synony-
mischen Bedeutungen im Korpus gefunden werden musste. Hier erfolgte eine 
lockere Orientierung an Markovás Konzept der synonymischen Reihen (Mar-
ková 2012). Mithilfe von Kollokationspartnern und Konkordanzen eines betref-
fenden Wortes wurde die kontextspezifische Semantik von Synonymie-Kandi-
datenwörtern untersucht und schließlich festgestellt, ob tatsächlich Synony-
mie vorlag oder nicht.  

5.4  Messung disziplinenspezifischer Zentralität 

Will man die zentralen Schlüsselbegriffe einer Disziplin ermitteln, so erscheint 
es zielführend, Zentralität als Kriterium zu definieren und begrifflich zu ope-
rationalisieren. Neben spezifischen Aspekten der Bedeutsamkeit, beispiels-
weise einer „reichen“, programmatischen Semantik und einer Eingebunden-
heit in kollektive Denkmuster und Wahrnehmungskategorien führt schon 
Hermanns mit seinem Hinweis auf die hinreichend häufige Verwendung des 
entsprechenden Schlagwortes ein textpragmatisches Kriterium an. Auch die 
Arbeiten von Teubert & Čermáková (2007) und Storjohann & Schröter (2013) 
zeigen, dass sich Wandelerscheinungen und Verschiebungen in Diskursen an-
hand von Vorkommenshäufigkeiten zentraler Lexeme nachvollziehen lassen, 
wodurch sich diskursspezifische Frequenzverläufe ergeben (Schröter 2015: 
399). Kurzum: Die Verwendung zentraler Begriffe ist diskursiv determiniert, 
ihre Verteilung kann diachron variieren. Zentrale Begriffe können auch in dia-
chronen Settings durch Keywordberechnungen ermittelt werden (Baker 
2004a, 2011a). Durch seine ausgedehnte Datenbasis gewährleistet ein Keyword-
ansatz intersubjektive Validität – die Zentralität eines Wortes in einem be-
stimmten Diskurs wird auf diese Weise zu einer messbaren Größe. Bereits in 
Kapitel 4.6 sind die vier Parameter der Zentralitätsberechnung, Frequenz, Dis-
tribution, Distinktivität und Zeitstabilität eingeführt worden. Insbesondere 
konnten zwei Parameter für eine rechnerische Ermittlung des Kernwortschat-
zes gut operationalisiert werden (Abb. 2):  
Kernwörter sind erstens zeitstabil, treten also über einen langen Zeitraum un-
verändert als signifikantes Material in den Keyword-Listen auf. Dabei lassen 
sie sich folgerichtig keinen spezifischen diskursiven Phasen zuordnen, sie sind 
in allen oder zumindest in den meisten Korpuszeiträumen ein fester Teil des 
jeweiligen Fachdiskurses.  
Sie sind zweitens Alleinstellungsmerkmale im Abgleich zu einer hinrei-
chend großen Zahl von anderen Disziplinen, werden also im Abgleich zu allen 
(oder zumindest den meisten) Referenzkorpora als signifikanter Wortschatz 
des Zielkorpus ausgegeben. Mit der kontrastiven Untersuchung mit mehreren 
Referenzkorpora aus Publikationen verwandter Disziplinen wird sicherge-
stellt, dass nicht nur Unterschiede zwischen zwei oder drei Fachrichtungen er-
mittelt werden. Die extrahierten Wörter sollen nicht nur im Abgleich mit einer 
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bestimmten Disziplin hervorstechende Merkmale sein, sondern für den palli-
ativmedizinischen Fachdiskurs per se Alleinstellungsmerkmale darstellen, die 
sich von der Lexik in allen anderen Disziplinen weitgehend unterscheiden. Die 
Stabilität eines Keywords über die einzelnen Korpuszeiträume und seine Dis-
tinktivität im Vergleich zu einzelnen Referenzkorpora sind die primär relevan-
ten Parameter für die Ermittlung disziplinenspezifischer Zentralität.  
Das Merkmal Frequenz besitzt für sich genommen geringe Aussagekraft und 
läuft im Prozess der Signifikanzmessung im Abgleich mit mehreren Referenz-
disziplinen gewissermaßen „automatisch“ mit. Signifikanz eines Wortes ge-
genüber mehreren Referenzkorpora ist in der Regel auch mit einer gewissen 
Frequenz verbunden. Zur Sicherheit wurde zusätzlich ein Schwellenwert von 
mindestens 75 Belegen im Korpus eingeführt. Ähnliches gilt für das Merkmal 
Distribution. Kernwörter mussten in mindestens 20 Texten vorkommen. Im 
Laufe der Analyse zeigte sich, dass die Verwendung entsprechender Schwellen-
werte kaum nötig war. In der Regel wurden allein durch das Berechnungsver-
fahren seltenere oder weniger über die Texte distribuierte Wörter aussortiert. 
.  
 

   
 
Um zentrales Vokabular in einer operationalisierbaren und intersubjektiv 
nachvollziehbaren Weise zu ermitteln, wurde eine Kennzahl eingeführt, der 
die gemessene Zentralität des jeweiligen Lexems als Dezimalbruch zwischen 0 
und 1 wiedergibt. Diese Kennzahl setzt sich aus den bereits bekannten Para-
metern zusammen. Um die Ermittlung tatsächlich zentraler Wörter zu ge-
währleisten, wurde jeweils ein Schwellenwert eingeführt. 
 

Abb. 2: Der Kernwortschatz mit den drei Score-Schwellenwerten als 
zentraler Bestandteil der Lexik eines diachronen Korpus. 
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(a) Ein Scorewert gibt den Grad der Distinktivität an. Tritt ein Wort in 
mindestens drei Disziplinen (Schwellenwert) als Keyword auf, so wird 
die Anzahl der Disziplinen mit der Anzahl der Korpuszeiträume multi-
pliziert, in denen das Wort als Keyword auftritt. Es besteht ein Maximal-
wert von 5 x 7 = 35.  

(b) Ein Scorewert gibt den Grad der zeitlichen Stabilität an: Tritt ein Wort 
in mindestens vier Korpuszeiträume (Schwellenwert) als Keyword auf, 
so wird die Anzahl der Korpuszeiträume mit der Anzahl der Disziplinen 
multipliziert, in denen das Wort als Keyword vorkommt Es besteht ein 
Maximalwert von 7 x 5 = 35. 
 

(c) Ein Gesamtscorewert als Dezimalzahl ist die Maßzahl für allgemeine 
disziplinenspezifische Zentralität: Der Wert wird aus dem Durch-
schnitt der beiden ersten Scorewerte gebildet und durch die Anzahl der 
durchgeführten Keywordberechnungen geteilt.  
 

Entsprechend lautet die Formel für die Berechnung des Zentralitätswertes Z:  
 

 
Z = 

𝑛 𝑥 (𝑊𝑒𝑟𝑡 1 𝑥 𝑊𝑒𝑟𝑡 2) +𝑛 𝑥 (𝑊𝑒𝑟𝑡 2 𝑥 𝑊𝑒𝑟𝑡 1)

2
∶ 35 

 
Werte mit Wert 1 < 3 und Wert 2 < 4 werden nicht berücksichtigt. Diese Schwel-
lenwertbeschränkung verhindert, dass Wörter mit geringer Distribution oder 
Stabilität Eingang in die Zentralitätsberechnung finden. Die Aufteilung des 
Gesamtscores in zwei Teilscores gewährleistet einerseits eine größere Genau-
igkeit bei der Beschreibung einzelner Wortprofile, andererseits wird insgesamt 
eine größere Teilmenge der relevanten Keywords erfasst, ohne dass eine Be-
rechnung sämtlicher Scorewerte für mehrere tausend Keywords zwingend not-
wendig würde. Je stärker sich die Kennzahl dem Wert 1 annähert, desto größer 
ist die gemessene Zentralität und desto zentraler das jeweilige Lexem. Die fol-
genden Rechenbeispiele wurden zusätzlich mit einer Häufigkeitstabelle visu-
alisiert. Blau markierte Felder stehen für positive Signifikanzwerte im jeweili-
gen Korpusabgleich, weiße Felder für kein signifikantes Auftreten. 
 
Das Wort Patientenverfügung tritt in vielen Korpuszeiträumen und im Ab-
gleich mit den meisten Disziplinen als Keyword auf.  
 
Distinktivität: Das Wort tritt in allen fünf Disziplinen mindestens in vier Kor-
puszeiträumen auf. In drei Disziplinen kommt es in allen sieben Korpuszeit-
räumen vor, in einer Disziplin in sechs Korpuszeiträumen, in einer weiteren in 
vier Korpuszeiträumen:  
3 x 7 + 1 x 6 + 1 x 4 = 31. 
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Tab. 5: Schematische Zentralitätsberechnung für das Wort Patientenverfügung. 

 2000–
2002  

2003–
2005 

2006–
2008 

2009–
2011 

2012–
2014 

2015–
2017 

2018–
2019 

Onkologie        

Schmerzm.        

Intensivm.        

Geriatrie        

Med.ethik        

 

Zeitstabilität: Das Wort tritt in allen Korpuszeiträumen in mindestens drei 
Disziplinen auf. In fünf Korpuszeiträumen tritt es im Abgleich mit den Refe-
renzkorpora aller fünf Disziplinen als signifikant auf, 2015–2017 noch in vier 
Disziplinen, 2018–2019 in drei Disziplinen:  
5 x 5 + 1 x 4 + 1 x 3 = 32. 
 

( 3 𝑥 7+1 𝑥 6+1 𝑥 4)+(4 x 5 + 2 x 4 + 1 x 3)

2
∶ 35 = 0,929 

 

Das Wort Information ist nur im Abgleich mit einigen wenigen Disziplinen sig-
nifikantes Keyword, jedoch über einen langen Zeitraum hinweg. In Fachpubli-
kationen der Geriatrie, Medizinethik und Onkologie zeigen sich dagegen ähn-
lich gelagerte Wortschätze und keine weitreichenden Diskrepanzen: Hier ist 
das Wort nicht distinktiv und kommt nur selten als Keyword vor.  
 
Distinktivität: Das Wort tritt in zwei Disziplinen in mindestens vier Korpus-
zeiträumen auf. In der Intensivmedizin kommt es in allen sieben Korpuszeit-
räumen vor, in der Schmerzmedizin in sechs Korpuszeiträumen. Die Vorkom-
men in onkologischen und geriatrischen Texten werden nicht berücksichtigt 
(Schwellenwert):  
1 x 7 + 1 x 6 = 13. 
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Tab. 6: Schematische Zentralitätsberechnung für das Wort Information. 

 2000–
2002  

2003–
2005 

2006–
2008 

2009–
2011 

2012–
2014 

2015–
2017 

2018–
2019 

Onkologie        

Schmerzm.        

Intensivm.        

Geriatrie        

Med.ethik        

 
Zeitstabilität: Das Wort tritt in zwei Korpuszeiträumen in genau drei 
Disziplinen auf, nämlich 2000–2002 und 2003–2005:  
2 x 3 = 6. 
 

(1 𝑥 7+1 𝑥 6)+ (2 𝑥 3)

2
∶ 35 = 0,271  

Das Wort Management ist in einer eher kurzen Zeitspanne signifikantes 
Keyword, dafür aber im Abgleich mit den meisten Referenzdisziplinen. Es 
ließe sich von einem zeitspezifischen Wortgebrauch sprechen. 
 

Tab. 7: Schematische Zentralitätsberechnung für das Wort Management. 

 2000–
2002  

2003–
2005 

2006–
2008 

2009–
2011 

2012–
2014 

2015–
2017 

2018–
2019 

Onkologie        

Schmerzm.        

Intensivm.        

Geriatrie        

Med.ethik        

 
Distinktivität: Das Wort tritt im Abgleich mit nur einer Disziplin in mindes-
tens vier Korpuszeiträumen auf, nämlich der Intensivmedizin in fünf Korpus-
zeiträumen:  
1 x 5 = 5. 
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Zeitstabilität: Das Wort tritt in zwei Korpuszeiträumen in mindestens drei 
Disziplinen auf, nämlich 2012–2014 in drei, 2015–2017 in vier und 2018–2019 in 
allen fünf Disziplinen:  
1 x 3 + 1 x 4 + 1 x 5 = 12. 
 

(1 𝑥 5)+ (1 𝑥 3+1 𝑥 4+1 𝑥 5)

2
∶ 35 = 0,243 

 

Ist dagegen der erste, zeitraumspezifische Scorewert sehr viel stärker ausge-
prägt als der zweite, so ist davon auszugehen, dass sich für die Palliativmedizin 
im Abgleich mit einigen spezifischen Referenzdisziplinen große Unterschiede 
über einen langen Zeitraum ergeben, während andere Disziplinen der 
Palliativmedizin in dieser Hinsicht stärker ähneln. Dabei ist das inhaltliche 
Profil der Referenzdisziplin entscheidend: Es ist nicht zu erwarten, dass Le-
xeme wie Tumor, Tumorschmerz oder Krebserkrankung als signifikante 
Keywords im Abgleich mit einem Korpus onkologischer Fachtexte auftreten. 
Vielmehr ist hier der Grad der lexikalischen Übereinstimmung besonders 
groß, Frequenzverlaufsprofile ähneln sich für bestimmte Wörter im Palliativ- 
und dem jeweiligen Referenzkorpus.  
 
Wörter, die im Abgleich mit vielen Referenzkorpora ermittelt werden, sind in 
semantischer Hinsicht besonders zentral, weil sie sich dazu eignen, die Pallia-
tivmedizin von mehreren anderen Disziplinen zugleich abzugrenzen. Wörter, 
die über einen langen Zeitraum persistent als Keywords auftreten, zeigen den 
überzeitlich distinkten Wortschatz einer Disziplin an und besitzen Zentralität 
im Hinblick auf bestimmte überdauernde Themen und Konzepte einer Fach-
kultur. Sind bei einem Wort sowohl Stabilität als auch Distinktivität hinrei-
chend stark ausgeprägt, so zählt dieses zum Kernwortschatz der Disziplin. Bei 
den in Kapitel 8 genannten Kernwörtern handelt es sich – selbst bei niedrige-
ren Scorewerten – um wichtige signifikante Wörter, die in mehreren Diszipli-
nen auftreten. Sie können in sich genauer abgestuft werden:  
 

(1) Gesamtscorewert ≥ 0,85: Konzeptueller Kernwortschatz palliativme-
dizinischer Fachpublikationen, der sowohl zeitliche Stabilität als auch 
einen hohen Grad an Distinktheit im Abgleich mit vielen Referenzkor-
pora aufweist. Hierbei handelt es sich um Vokabular, das für das Fach an 
sich konstitutiv ist: Hierzu gehören allgemeine Kennzeichen, Aufgaben, 
Zielsetzungen und Rahmenbedingungen der Disziplin, häufig geäu-
ßerte Werthaltungen und Wörter, die direkt auf das Konzept Palliativ-
medizin Bezug nehmen.  
 

(2) Gesamtscorewert ≥ 0,425: Thematischer Kernwortschatz, der im Ab-
gleich mit den meisten Korpuszeiträumen und Referenzdisziplinen als 
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Keyword ausgegeben wird. Hier werden die Schlüsselkonzepte palliativ-
medizinischen Handelns lexikalisch konkretisiert und detaillierter ent-
faltet, grundlegende Aufgaben, häufige Krankheitsbilder, Behandlungs-
konzepte und institutionelle Strukturen der Palliativmedizin im 
deutschsprachigen Raum werden erkennbar.  

(3) Gesamtscorewert ≥ 0,2: Eine umfangreiche Gruppe von Wörtern des er-
weiterten Kernwortschatzes, die in kurzen Zeiträumen sehr häufig
auftreten (zeitspezifische Wörter) oder zeitstabile Unterschiede zu
einer bestimmten Disziplin anzeigen. Diese Wörter sind hinsichtlich ih-
rer Eigenschaften nicht mehr eindeutig charakterisierbar, sie reichen
von semantisch spezifischen Fachwörtern über konkrete Symptome, Be-
handlungsmethoden, rechtliche und spirituelle Aspekte bis hin zu Pro-
nomina und Tätigkeitsverben.

(4) Gesamtscorewert < 0,2: Zwei sehr große Gruppen, die mehrfach signi-
fikanten Wörter und die peripher signifikanten Wörter besitzen
keinen spezifischen Distinktionscharakter.

Da die im Rahmen der Zentralitätsberechnung ermittelten Wörter zu den 
wichtigsten des gesamten Korpus zählen, wurden alle Kernwörter der Zentra-
litätsgruppen I und II noch einmal mit Kollokationen und Konkordanzen ana-
lysiert, um Verwendungsmuster herauszuarbeiten und Hypothesen über den 
pragmatischen Gebrauch dieser Wörter in den Texten zu überprüfen. 

5.5 Einbezug von Lockwords in die Korpusanalyse 

Keywords als korpusanalytische Methode sind ihrem Konzept nach auf die Er-
mittlung von korpusspezifischen Unterschieden ausgerichtet („inherently 
comparative“, Partington 2009; vgl auch den Sammelband von Partington, 
Morley, & Haarman 2004). Taylor (2013, 2018) und Baker (2011b, c) betonen da-
gegen zu recht, dass Gemeinsamkeiten und Schnittmengen von Korpora in An-
wendungsszenarien der gängigen korpuslinguistischen Methoden häufig in 
den Hintergrund treten oder überhaupt keine Beachtung finden. So gestaltete 
es sich lange Zeit schwierig, die Abwesenheit von Unterschieden in den jeweils 
untersuchten Textsammlungen festzustellen. Die Art und Weise, wie Unter-
schiede und Ähnlichkeiten in zwei Korpora miteinander interagieren, ist aber 
wesentlicher Bestandteil jeder vergleichenden korpusbasierten Diskursstudie 
(Baker 2011c: 182). Auch die Übereinstimmungen im lexiko-phraseologischen 
Bereich sollten bei einer Korpusanalyse nicht außer Acht gelassen werden, da 
sonst ein blind spot entstehen kann, dessen Füllung für eine angemessen voll-
ständige Diskursanalyse unerlässlich wäre (Taylor 2013: 83). Zur Messung lexi-
kalischer Übereinstimmung zweier Korpora diente in der vorliegenden Studie 
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die Lockword-Funktion in CQPWeb. Lockwords sind Wörter, die mit ähnli-
chen relativen Häufigkeiten in zwei zu vergleichenden Korpora vorkommen, 
sie bilden also die Ähnlichkeiten zwischen den Textsammlungen hervorragend 
ab und machen sie messbar (Baker 2011b: 66; vgl. auch Kap. 4.5.4). Im Gegen-
satz zu Keywords heben Lockwords nicht die signifikanten lexikalischen Un-
terschiede zweier Korpora hervor, sondern signifikante lexikalische Gemein-
samkeiten. Die Suche nach Ähnlichkeiten in Korpora kann zur Übernahme 
neuer Perspektiven anregen, eine Vernachlässigung von Ähnlichkeitsmustern 
in den Daten dagegen zur Bedrohung für das Gleichgewicht der Analyse wer-
den: Wird bei der Betrachtung eines Korpus ausschließlich nach Unterschie-
den gesucht, kann die isolierte Betrachtung von Keywords in die Irre führen, 
da die Ähnlichkeiten zwischen zwei Korpora oder Themen möglicherweise er-
heblich bedeutsamer sind als die Unterschiede (Baker ebd.: 83, Taylor 2013: 83). 
Der Einbezug von Ähnlichkeiten zweier Korpora erscheint als akkuraterer und 
zur Korpusbeschreibung adäquaterer Weg als der bloße Fokus auf Unter-
schiede, er trägt zu einem vollständigeren Bild der Daten und des Untersu-
chungsgebietes bei. Auch bei der Analyse von Korpusähnlichkeiten muss zu-
nächst entschieden werden, welche Merkmale untersucht werden sollen. Dem 
bereits für die Keywordberechnung gewählten Ansatz entsprechend wurden 
Lockwords zunächst auf rein lexikalischer Basis bestimmt und anschließend 
durch die stichprobenartige Betrachtung von Konkordanzen ergänzt. Lock-
wordlisten sind in der Regel sehr umfangreich und können daher nicht voll-
ständig untersucht werden (im vorliegenden Korpus wurden Listen mit einem 
Umfang zwischen 32.000 und 113.000 Wörtern ausgegeben). Mithilfe von Such-
anfragen unter Einbezug von Wortbildungsmustern können sie jedoch auf für 
das jeweils relevante Erkenntnisinteresse hin untersucht werden. Insbeson-
dere jedoch vermitteln sie einen quantitativen Eindruck des von zwei Diszipli-
nen geteilten Vokabulars – und damit von der lexikalischen Nähe dieser Dis-
ziplinen.  

5.6  Konkordanzanalyse 

Die Konkordanzanalyse ist traditionell die zentrale qualitative Komponente 
der korpusbasierten Diskursanalyse und derjenige methodische Ansatz, der 
sowohl in der deutschsprachigen als auch in der britischen Tradition der Dis-
kurslinguistik einen hohen Stellenwert besitzt. Die berechneten Keywords und 
Kollokationen werden im KiD-Modell am Ende einzelner Arbeitsschritte mit 
einer stichprobenartigen Konkordanzbetrachtung validiert. Kontexte können 
dabei je nach Bedarf ausgedehnt werden, von der unmittelbaren Wortumge-
bung als erstem Bezugsrahmen über die Satzgrenze bis hin zu ganzen Einzel-
texten, in der Regel wurde der Abschnitt gelesen, in dem der jeweilige Beleg 
gefunden wurde.  
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Abb. 3: Konkordanzdarstellung zur Node *diagnosestellung* in CQPWeb, Zielkorpus Pallia-
tivmedizin. 

 

Mit Konkordanzanalysen wurden kontextspezifische Semantiken ermittelt, 
gegebenenfalls Disambiguierungen vorgenommen oder ihre Einbindung in 
konkrete Argumentationsmuster untersucht. Die Konkordanzanalyse als fester 
Bestandteil des KiD-Analyseschemas gewährleistet eine gute interpretatori-
sche Qualität der Analyse und dient dazu, Prozesse des Bedeutungswandels 
festzustellen und falsch-positives Belegmaterial in den Keywordlisten zu mi-
nimieren. Qualitative Schritte wurden maßvoll eingesetzt, um den Einfluss 
subjektiver Interpretationsvorgänge so gering wie möglich zu halten („as little 
human involvement as possible in the construction and analysis of the corpus“; 
Gledhill 2000: 83), sie kamen dennoch immer wieder zum Einsatz, um Seman-
tik und Gebrauch der Wörter adäquat zu erfassen.
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6  Aufbau und Zusammensetzung des untersuch-
ten Korpus 

6.1  Grundsätzliche Überlegungen zum Korpusaufbau 

Der Frage nach einer möglichst trennscharfen und zugleich praktikablen Klas-
sifizierung von Texten als Gegenstand der Textlinguistik muss notwendiger-
weise die Frage nach den Klassifikationskriterien vorgeschaltet sein. Grund-
sätzlich lassen sich Texte durch eine Vielzahl verschiedener textinterner und -
externer Kriterien und Methoden klassifizieren (Adamzik 1995: 13–16, 2011: 
367–371, 2019; Fandrych & Thurmayr 2011: 15–34; Kron 2002: 57). Für den Auf-
bau des vorliegenden Korpus bzw. der Teilkorpora wurden drei Parameter be-
rücksichtigt: Erstens wurde eine Auswahl anhand der Zugehörigkeit der Texte 
zu bestimmten Textsorten getroffen. Zweitens musste bei jedem Korpustext 
eine entweder paratextuell markierte oder nachweisbare institutionelle Ver-
bindung mit der jeweils untersuchten Fachdisziplin gegeben sein. Drittens 
wurde eine angemessene zeitliche Rahmung angestrebt, die die Erhebung 
einer hinreichend großen Anzahl von Publikationen gewährleistete. Dabei 
wurden Disziplinen ausgewählt, die der Palliativmedizin in ihrem themati-
schen Zuschnitt zwar nahestehen, aber doch über eindeutig differente und voll 
ausgebildete eigene Fachkulturen und Fachsprachen verfügen (Kap. 4.2.2). 
Beim Aufbau eines ausgewogenen Korpus medizinischer Texte müssen ver-
schiedene Publikationsformen und Textsorten einbezogen werden (Zweigen-
baum, Jacquemart et al. 2001). Dies gilt auch für medizinische Fachtextkor-
pora. 
 
Als Textsorten begreife ich grundsätzlich Gruppen von Texten, für deren Ko-
härenz und formale Ähnlichkeit sich historisch spezifische, institutionell sta-
bilisierte Regeln etabliert haben (Dzudzek, Glasze, & Mattissek 2015: 238–239) 
bzw. als Textgruppen, die definierbare Bündel spezifischer Merkmale aufwei-
sen, mit denen sie strukturell, funktional und kontextuell von anderen Texten 
abgegrenzt werden können (Weinreich 2010: 35). Diese sind gleichzeitig – einer 
systemtheoretischen Sicht auf Textsorten entsprechend – in ihrer Machart 
Produkte der Kommunikationsstruktur der sozialen Systeme, in denen sie in 
Gebrauch sind (Gansel 2011: 45–63). In Bezug auf unser Analysematerial kön-
nen Textsorten wegen der in der Regel eindeutigen paratextuellen Textsorten-
markierungen in wissenschaftlichen Publikationen sehr gut erfasst werden 
(Adamzik 2019: 151–163). Unterschiedliche Publikationsformen werden entwe-
der unterschiedlich benannt, oder sie sind aufgrund ihres Erscheinungskon-
textes problemlos zu differenzieren.  
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Die Zahl der grundsätzlich für Korpusanalysen verfügbaren medizinischen 
Fachpublikationen ist unüberschaubar. Allein die Medizindatenbank Pubmed 
verzeichnet mehr als 30 Millionen Publikationen, über 500.000 kommen im 
Schnitt jährlich hinzu. Schon die Menge an Texten mit kompilierender Funk-
tion wie Metastudien, Metaanalysen und systematischen Literaturübersichten 
kündet von der überwältigenden Menge an medizinischem Fachtextmaterial. 
Gerade diese enormen Zahlen verdeutlichen, dass es sich bei der medizini-
schen Forschungskultur um eine sehr schnelllebige Form der wissenschaftli-
chen Praxis handelt, in der Forschungsergebnisse effektiv, zeitökonomisch und 
in verdichteter Form publiziert werden müssen, um rezipiert zu werden, ange-
messen relevant zu sein und nicht zu veralten (Busch-Lauer 2001: 18). Dieser 
Zeitdruck wirkt sich nicht nur auf den Stil, Umfang und formale Gestaltung 
der Texte aus, sondern auch auf die Gestaltung und Dauer des Publikations-
prozesses: Unter Rückgriff auf diese besondere Situation lässt sich die exorbi-
tante Menge medizinischer Publikationen zumindest teilweise erklären. Eine 
erste Entscheidung betraf also die Frage, welche unterschiedlichen Publikati-
onsformen in die Untersuchung einbezogen werden sollten. 

6.2  Publikationsformen I: Fachzeitschriften 

Zeitschriftenartikel wissenschaftlicher Periodika bilden den Hauptbestandteil 
des Korpus, sie stellen gewissermaßen das in Text gegossene Rückgrat der je-
weils betrachteten medizinischen Fachdisziplin dar. Das wichtigste Merkmal 
der Publikationsform Zeitschrift ist ihre Periodizität. Eine Zeitschrift ist gene-
rell durch eine längere Erscheinungsperiode als eine Zeitung gekennzeichnet 
(Steinhauer 2000: 94), die im Korpus untersuchten Zeitschriften changierten 
zwischen vier („Zeitschrift für Palliativmedizin“ 2000–2009) und zwölf Ausga-
ben im Jahr („Der Onkologe“). Für die adäquate Beschreibung medizinischer 
Zeitschriften sind außerdem zwei Subkategorisierungen notwendig. 
 
Fachzeitschriften können erstens in allgemeinmedizinische und spezialisierte 
Fachzeitschriften eingeteilt werden. Allgemeinmedizinische Zeitschriften sind 
etwa das „Deutsche Ärzteblatt“ (DÄ, gegründet 1872) oder die „Deutsche Me-
dizinische Wochenschrift“ (DMW, gegründet 1875). Das „Ärzteblatt“ hat we-
gen seiner Rückbindung an die Bundesärztekammer (Arbeitsgemeinschaft der 
Landesärztekammern) und die Kassenärztliche Bundesvereinigung eine ge-
wisse Sonderstellung inne. Spezialzeitschriften sind in ihrer Ausrichtung fest 
mit einer bestimmten Disziplin verknüpft, in vielen Fällen sind sie sogar offi-
zielle Organe von Fachgesellschaften. Alle ins Korpus aufgenommenen Zeit-
schriften sind Spezialzeitschriften.  
Zweitens können Medizinzeitschriften nach ihrer Vermittlungsvarietät bzw. 
den angesprochenen Adressatenkreisen eingeteilt werden. Steinhauer (2000: 
96) nach Kleinjohann (1987: 57) unterscheidet typologisch drei Arten von 
Fachzeitschriften:  
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(a) Eigentliche oder reine Fachzeitschriften richten sich an ein professi-
onelles, beruflich an das Thema gebundenes Publikum und informieren 
ausschließlich über fachliche Inhalte.  

(b) Fachzeitschriften im engeren Sinne erfüllen die Funktionen aus (a), 
aber überdies auch berufsständische Funktionen im Sinne einer Gesell-
schafts- oder Verbandszeitschrift, indem sie die im entsprechenden 
Fachbereich tätigen Fachleute politisch und gesellschaftlich nach innen 
und außen repräsentieren. 

(c) Fachzeitschriften im weiteren Sinne richten sich nicht ausschließ-
lich an Fachexperten, sondern auch an Interessenten außerhalb des Fa-
ches. Dieser Kategorie sind Vermittlungstexte zuzurechnen, die als 
populärwissenschaftlich bezeichnet werden könnten. Publikationen 
dieser Kategorie kommen im Korpus nicht vor. 

 
Folgt man dem Schema von Kleinjohann, handelt es sich bei der „Zeitschrift 
für Palliativmedizin“ um eine Fachzeitschrift im engeren Sinne mit mehre-
ren Zielpublika: Neben wissenschaftlich-akademischen Lesern und Rezipien-
ten aus dem Pflege- und Seelsorgebereich stehen auch interessierte Laien und 
Förderer der Palliativmedizin. Die Zeitschrift erfüllt neben einer ausgeprägten 
akademischen Diskursfunktion als offizielles Organ einer Fachgesellschaft 
auch Funktionen der berufsständischen Gruppenkonstituierung und Außen-
darstellung. Fachzeitschriften sind in eingeschränktem Maße bereits in dia-
chroner Perspektive untersucht worden. Auf dieser Basis können begründete 
Vorannahmen zur diachronen Entwicklung der Publikationsform Fachzeit-
schrift in der Palliativmedizin getroffen werden (z.B. Busch-Lauer 2001: 21). 
Zwei allgemeine Tendenzen der diachronen Entwicklung von Fachzeitschrif-
ten gelten insbesondere für die wichtigste Textsorte in medizinischen Fach-
zeitschriften, den wissenschaftlichen Zeitschriftenaufsatz.15 
 
Die Publikationslandschaft ist von einer wachsenden inhaltlichen und adres-
satenbezogenen Spezialisierung geprägt. Diese Entwicklung ist auch im in-
ternationalen Rahmen zu beobachten. Die zunehmende Internationalisie-
rung zeigt sich nicht nur in der medizinischen Fachsprache, sondern auch im 
Gebrauch des Englischen als Publikationssprache: Dazu zählt einerseits das 
Verhältnis deutscher und englischer Aufsätze in deutschsprachigen Zeitschrif-
ten, andererseits das Verhältnis von deutschsprachigen und englischsprachi-
gen Zeitschriften und deren Bedeutung und Prestige in der internationalen 
und nationalen Medizinforschung. Von größerem Interesse sind im Kontext 

 
15 Verbreitete Bezeichnungen für den akademisch-wissenschaftlichen Aufsatz im Bereich der 
Medizin lauten im Deutschen Originalaufsatz/Aufsatz, Originalarbeit, Zeitschriftenartikel, 
Fachartikel, wissenschaftlicher Beitrag/ Beitrag, Paper. Sie entsprechen den englischspra-
chigen Publikationsformen journal article, primary article, research article, scientific article, 
article in a scientific journal, journal paper (vgl. Gläser 1998: 482).  
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dieser Untersuchung jedoch die auf lexikalischer und diskursiver Ebene ablau-
fenden Veränderungen. Fachzeitschriften eignen sich aus verschiedenen Grün-
den ausgesprochen gut für die Erfassung der spezifischen Lexik, die in einer 
bestimmten Disziplin oder Fachkultur gebraucht wird: 
 
Bedeutung: Schon Weinrich bezeichnete die Originalarbeit als „Leitgattung 
der modernen Forschung“ (Weinrich 1995: 165). Nach Gläser (1998: 483–484) 
und Steinhauer (2000: 96) stellt der wissenschaftliche Zeitschriftenaufsatz für 
die fachinterne Kommunikation die typische Form des nationalen und inter-
nationalen Informationsaustausches in der Wissenschaft dar und spiegelt den 
wissenschaftlichen Fortschritt in Theoriebildung und Praxis wider. Gerade in 
der Medizin ist die Fachzeitschrift – allein gemessen an der Anzahl existieren-
der Zeitschriften und jährlich erscheinender wissenschaftlicher Zeitschriften-
aufsätze – das mit Abstand wichtigste Kommunikationsmedium.  
 
Aktualität: In Zeitschriften reagieren Forscher vergleichsweise schnell auf 
Forschungstendenzen, Moden, Strömungen, überhaupt auf Schwerpunkte in-
nerhalb des Faches (Gläser 1998: 483). Anhand von Zeitschriften können die 
Prozessualität und Diskursivität wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns besser 
nachvollziehbar gemacht werden als bei umfangreichen Monographien oder 
zeitübergreifend gültigen Lehrwerken. Die Sprache der Zeitschriftenaufsätze 
ist sachlich und auf schnelle Verbreitung und gute Lesbarkeit ausgelegt (Grae-
fen 1997: 58-60; Graefen & Thielmann 2007). Zudem hat die Bedeutung der 
Textsorte „Zeitschriftenaufsatz“ gegenüber anderen Publikationsformen wie 
Monographien und Lehrbüchern erheblich zugenommen (Busch-Lauer 2001: 
16).  
 
Selektivität: In Zeitschriften, die den (häufig in Editorials oder Submission 
Guidelines erklärten) Anspruch besitzen, eine zentrale, das gesamte Fach re-
präsentierende Institution darzustellen, werden den Autoren in Bezug auf die 
potenziell publizierbaren Texte erhebliche Restriktionen auferlegt. Die Selek-
tion von Texten durch Peer Review-Verfahren garantiert im Idealfall nicht nur 
die inhaltliche und formale Qualität der Texte, sondern zumeist auch eine ge-
wisse Rückbindung an bereits bestehende Forschungszusammenhänge und 
Paradigmen. Ein eingereichtes Paper muss in die Forschungslandschaft und in 
das Profil der Zeitschrift „passen“. 
 
Diskursivität: Fachtextartikel lassen in gewissem Umfang wissenschaftlichen 
Meinungsstreit zu, beispielsweise im Diskussionsteil von Originalarbeiten, in 
Diskussionen, Leserbriefen, Rezensionen und Repliken (Glaser 1998: 483). Sie 
bilden daher, gekoppelt mit dem bereits erwähnten Faktor der Aktualität, die 
Diskursstruktur des Faches besonders gut ab.  
 
Reflexivität: Viele Zeitschriften treten als Organe von Fachgesellschaften in 
Erscheinung, die im Idealfall die gesamte Kultur eines Faches in ihren Inhalten 
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reflektieren. Gerade weil die Fachgesellschaften als Institutionen den An-
spruch verfolgen, die gesamte Fachkultur zu repräsentieren, sind Akte der 
Selbstreflexion, der fachlichen Standort- und Gegenstandsbestimmung fester 
Bestandteil von Fachzeitschriften. Besonders Editorials erfüllen solche Funk-
tionen, da sie die vorliegende Ausgabe jeweils thematisch einordnen und an 
die Institution Fachgesellschaft rückbinden. Aber auch viele Fachartikel ent-
halten aspektbezogene Reflexionen zu unterschiedlichen Themen, beispiels-
weise zur fachlichen Haltung oder Selbsteinschätzung, zum Arztbild in einer 
bestimmten Fachdisziplin, zur Effizienz von Therapiemethoden, zur Ökono-
mie medizinischen Handelns und dergleichen. (Selbst-)reflexive Texte eignen 
sich besonders gut dazu, fachspezifische Vorstellungen und Werthaltungen 
herauszuarbeiten. 
 
Überblicks- und Querschnittsfunktion: Medizinische Fachzeitschriften 
bilden das inhaltliche Profil ihrer jeweiligen Bezugsdisziplin zu einem 
bestimmten Zeitpunkt ab und lassen einen thematischen „Querschnitt“ des 
Faches erkennen. Editorials und Leserbriefe ermöglichen einen Einblick in 
zeitspezifisch relevante Diskursthemen, Rezensionen geben Aufschluss über 
wichtige Neuerscheinungen, die inhaltliche Ausrichtung von Original- und 
Übersichtsarbeiten bildet zeittypische Diskursthemen des Faches ab. 
 
Neben den bereits erwähnten „klassischen“ Originalarbeiten enthielten die un-
tersuchten medizinischen Fachzeitschriften einige weitere Textsorten, die im 
Folgenden kurz hinsichtlich ihrer formalen Merkmale und Funktionen charak-
terisiert werden sollen (in alphabetischer Reihenfolge):  
 
Abstract: Das Abstract stellt eine weit verbreitete kompilierende Sekundär-
textsorte dar, die im Kontext größerer Fachkongresse auch Eingang in die Zeit-
schriften findet (z.B. als Sonderausgabe in Form eines Abstract Books). 
Abstracts stellen in Primärartikeln enthaltene Informationen in komprimier-
ter und strukturierter Weise dar und zählen gemeinsam mit Rezensionen, Li-
teraturübersichten und Journal Club-Publikationen zur Gruppe der Inhaltsan-
gaben. Das Abstract ist vergleichsweise gut erforscht (Fluck 1989b; Gläser 1990; 
Ickler 1993; Busch-Lauer 2004, 2007, 2012, um eine Anzahl der wichtigsten 
Publikationen zu nennen). Abstracts erfüllen eine Reihe von Funktionen, die 
den veränderten Strukturen des Wissenschaftsbetriebes der Gegenwart Rech-
nung tragen, etwa der wachsenden Konkurrenz, dem steigenden Wissens-
druck und vor allem der immer umfangreicheren Forschungs- und Publikati-
onslandschaft. Sie bieten einen Überblick zu einem bestimmten Thema, um-
reißen Methodik und Ergebnisse einer Studie, bieten eine themenbezogene 
Selektion von Fachartikeln dar und helfen dem Leser bei der Orientierung in-
nerhalb der internen Gliederung des jeweiligen Fachgebietes (Busch-Lauer 
2012).  
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CME-Fortbildung: Die Continuing Medical Education (CME)-Fortbildung ist 
eine interaktive Textsorte, die die kontinuierliche berufsbegleitende Fortbil-
dung von Ärzten gewährleisten soll. Vertragsärzte und Fachärzte am Kranken-
haus sind zum Nachweis ihrer regelmäßigen Fortbildung verpflichtet, die auch 
über CME-Fortbildungstexte abgewickelt werden kann (§§ 95d und 137 SGB 
V). CME-Fortbildungen finden sich in vielen medizinischen Fachzeitschriften 
aller Disziplinen. Die Textsorte ist in ihrer Struktur zweigeteilt: Zunächst wer-
den in einem Vermittlungstext (ähnlich einer Originalarbeit) aktuelle wissen-
schaftliche Erkenntnisse zu einem bestimmten Thema dargestellt (z.B. über 
„Neuroendokrine Neoplasien des Verdauungstrakts“), eine Kasuistik geschil-
dert (z.B. „Interaktiver Fall: nicht valvuläres Vorhofflimmern, Diabetes und 
Niereninsuffizienz“) oder rechtliche Fragen erörtert (z.B. „Rechtliche Hilfestel-
lungen für die Cannabinoid-Verordnung zur Behandlung schwerkranker Pati-
enten“). In der Regel sind die Beiträge mit Beispielen für die Diagnostik und 
anderen praktischen Anwendungen in klinischen Settings angereichert. Dabei 
liegt der Fokus in erheblichem Maße auf neuen Therapiestrategien und Be-
handlungsmöglichkeiten, die die Prognose der Patienten verbessern sollen. In 
einem zweiten Teil müssen die Leser als Fortbildungsteilnehmer selbst aktiv 
werden und Multiple-Choice-Fragen zum Text beantworten. Ist die erforderli-
che Punktzahl im Test erreicht, gilt die Fortbildung als bestanden, der Teilneh-
mer erhält zwei bis drei Fortbildungspunkte. Der Nachweis über erfolgreich 
abgeschlossene CME-Fortbildungen erfolgt über das persönliche Fortbil-
dungskonto des in Deutschland zugelassenen Arztes, das von der jeweiligen 
Landesärztekammer verwaltet wird. Es müssen in fünf Jahren 250 Fortbil-
dungspunkte gesammelt werden. 
  
Editorial: Das Editorial ist eine meinungsorientierte Textsorte, in der von 
einem oder mehreren Herausgebern einer Zeitschrift zum (globalen) Thema 
der jeweiligen Ausgabe, zum Leitartikel im Heft oder zu aktuellen Tendenzen 
in der Fachgesellschaft Stellung bezogen wird (Weinreich 2010: 46–47; Wiese 
2011). Die Textsorte trägt die Hauptfunktionen einer zusammenfassenden Rah-
mung des Themas der Zeitschriftenausgabe, der Kontaktaufnahme, Bezie-
hungsherstellung und Beziehungspflege, des Meinungsaustausches und der 
Identitätskonstitution. In seiner Kontaktfunktion ist das Editorial mit dem 
Vorwort vergleichbar, die Leser werden mit Pronomen und Anredeformen ak-
tiv angesprochen. Das Editorial soll die Bindung zwischen Fachgesellschaft 
und Leser und die berufsspezifische Gruppenidentität als Angehöriger einer 
bestimmten medizinischen Fachrichtung stärken. Palliativmediziner, Geron-
tologen und Notfallmediziner präsentieren sich hier nicht als Individuen, son-
dern als Mitglieder einer Fachgesellschaft und als Berufsstand. Leser erhalten 
ihrerseits Orientierung und können das fachliche Profil der Zeitschrift besser 
einschätzen – in dieser Hinsicht macht das Editorial die Programmatik einer 
Fachzeitschrift direkt erlebbar. Herausgeber können zudem im Rahmen des 
Editorials zu aktuellen Themen und Tendenzen im Fachdiskurs Stellung be-
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ziehen. Im Hinblick auf Stil und Inhalt können Editorials variable Formen an-
nehmen. Einige lassen eine gewisse Nähe zur Textsorte Leitartikel erkennen 
(vgl. Skog-Södersved 2012), andere ähneln Vorworten, da sie den thematischen 
Fokus einer Zeitschriftenausgabe als Kurztext bündeln. Trotzdem ist letztlich 
allen Editorials (ähnlich wie Abstracts) gemein, dass sie sich auf einen Träger-
text beziehen. Seit den 1980er Jahren sind Editorials verstärkt in deutschen 
Fachzeitschriften zu finden, und so besitzen auch alle ins Korpus aufgenom-
menen Zeitschriftenpublikationen ein Editorial. 
 
Interview: Abgedruckte Interviews sind schriftliche Texte der Redewieder-
gabe mit hohem Authentizitätsanspruch, sie stellen Äußerungen von Dritten 
in inhaltlich möglichst wenig modifizierter Form dar (Interviewforschung be-
traf bisher vor allem die mündliche Textsorte Interview, vor allem aus interak-
tionslinguistischer Perspektive, vgl. Petermann 2014: 178–179). Im Untersu-
chungskorpus sind Interviewsequenzen häufig, entweder in Form von Exper-
teninterviews mit Palliativmedizinern oder Forschungsinterviews mit Stu-
dienteilnehmern. Als textuelle Darstellungsmodalität der interpersonellen 
Kommunikation zwischen mindestens zwei Individuen handelt es sich bei In-
terviews als geschriebener Textsorte um die Wiedergabe von Rollenkommuni-
kation. 
 
Journal Club: Die Textsortenbezeichnung Journal Club überträgt eine soziale 
Situation metaphorisch in Textform: Der ursprünglichen Bedeutung gemäß ist 
ein Journal Club ein Treffen von Wissenschaftlern, bei dem Publikationen vor-
gestellt und gemeinsam diskutiert werden. In Textform hat der Journal Club 
vor allem den Charakter einer zusammenfassenden Darstellung und autoren-
seitiger Bewertung aktueller Publikationen, also die Funktion einer Inhaltsan-
gabe. Die bereits im Kontext der Textsorte Abstract thematisierten Gründe für 
die zunehmende Tendenz zur Kompilation im Bereich der medizinischen Pub-
lizistik gelten auch für Journal Club-Publikationen: Es ist schlechthin unmög-
lich, alle relevanten Neuerscheinungen eines medizinischen Fachbereiches im 
Original zu lesen (Überblicksfunktion). In Journal Clubs werden ausschließlich 
als besonders zentral wahrgenommene Studien mit praxisrelevanten For-
schungsergebnissen thematisiert (Selektionsfunktion) und von erfahrenen 
Autoren kommentiert (Kommentierungsfunktion). Dabei werden auch fremd-
sprachige Publikationen aus internationalen Fachzeitschriften einbezogen 
(Transferfunktion). Im letzten Jahrzehnt haben sich zum Teil eigene Zeitschrif-
ten herausgebildet, deren gesamtes Profil auf die Textsorte ausgerichtet ist, z.B. 
„Journal Club AINS“ (seit 2020) oder „Journal Club Schmerzmedizin“ (2012–
2016). Solche Angebote sollen zusammenfassen, „was im vergangenen Quartal 
wirklich wichtig war“ und vermitteln, „welche Originalarbeiten das Lesen wirk-
lich lohnen“ (Journal Club AINS, Author Guidelines). Noch stärker als bei einer 
Journal Club-Einzelrubrik im Rahmen einer Fachzeitschrift werden bei Journal 
Club-Zeitschriften zeitökonomische Gesichtspunkte berücksichtigt. 
 



6 Aufbau und Zusammensetzung des untersuchten Korpus 

122 

Kasusistik: Kasuistiken sind Krankengeschichten, die dem Leser als textchro-
nologische Abfolge unter Nennung wichtiger Symptome, Anamnese-, Diag-
nose und Therapieschritte dargeboten und vor dem Hintergrund aktueller me-
dizinischer Erkenntnisse kommentiert werden. Dabei verfahren einige Kasuis-
tiken in ihrem Darstellungsmodus typisierend (im Sinne der Darstellung eines 
idealtypischen Krankheitsverlaufs), in anderen werden eher ungewöhnliche 
Krankheits- und Behandlungsverläufe dargestellt. Der Leser soll durch die Vor-
stellung und Kommentierung konkreter Patientenfälle praktische Hinweise 
zum diagnostischen und therapeutischen Vorgehen erhalten. 
 
Leserbrief: Leserbriefe sind eine kurze, abgeschlossene Textsorte, die in der 
Forschung bisher eher wenig Beachtung gefunden haben (Kresta 1995; Spieß 
2011: 274–275; Vujčić 2016). Sie sind einerseits Element des fachlichen Diskur-
ses, indem sie Raum für wissenschaftliche Auseinandersetzungen bieten, an-
dererseits, weil sie je nach Zuschnitt der Zeitschrift auch Diskursäußerungen 
von Ehrenamtlichen oder Laien zulassen. Bei Leserbriefen handelt es sich 
nicht nur um hochgradig subjektive, sondern auch reflexive Texte, die kom-
mentierend auf durchgeführte Studien, Forschungsvorhaben, Finanzierungs-
maßnahmen, Neuerscheinungen oder Tagungsbeiträge Bezug nehmen. 
 
Literaturübersicht und Metaanalyse: Aufgrund der zunehmenden Unüber-
sichtlichkeit des medizinischen Forschungsbetriebes im Hinblick auf einzelne 
Themen werden immer häufiger systematische Übersichtsarbeiten, Metaana-
lysen publizierter Daten und Metaanalysen mit Individualdaten („gepoolte Re-
analysen“) publiziert. Metaanalysen sind zu einem integralen Bestandteil evi-
denzbasierter Forschungs- und Entscheidungsprozesse geworden. Solche Ar-
beiten basieren auf themenspezifischen Literaturrecherchen, die in der Regel 
auf Basis medizinischer Datenbanken (z.B. NCBI Pubmed) durchgeführt wur-
den. Ziel der Literaturübersicht ist es, einen Überblick über den Stand der For-
schung zu einem bestimmten Thema zu geben. Bei inkonsistenter Datenlage 
ermöglichen sie eine Beurteilung der Ergebnisse, z.B. im Hinblick auf die Er-
folgswahrscheinlichkeiten einzelner Therapieformen. Metaanalysen können 
zusätzlich dazu dienen, um statistische Daten aus anderen Studien aggregie-
rend weiter zu nutzen (Dias & Caldwell 2019; Garcia-Alamino & Lopez-Cano 
2020; Khan, Memon, & Memon 2019). Hinsichtlich ihrer Textmerkmale ähneln 
Literaturübersichten und Metaanalysen der Textsorte Originalarbeit. 
 
Rezension/Buchbesprechung: Rezensionen haben in allen medizinischen 
Fachzeitschriften einen festen Platz. In einer typischen Rezension stellt der Re-
zensent dem Leser den veröffentlichten Text eines Autors vor und bewertet die-
sen mithilfe von komplexen konstitutiven Textakten wie evaluativer Lexik, Ur-
teilsverknüpfungen und Urteilsbegründungen. Im wissenschaftlichen Bereich 
dienen Rezensionen dazu, wissenschaftliche Darstellungen einem Fachpubli-
kum vorzustellen. Dabei werden die potentiellen Leser über Inhalt, Qualität 
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und Position des rezensierten Werkes vor dem Hintergrund des Forschungs-
standes informiert (Dimitrova 2016: 88–89). Gleichzeitig werden die Ergeb-
nisse der wissenschaftlichen Arbeit in das globale Feld des Fachdiskurses ein-
geordnet und kritisch evaluiert. In vielen Fachpublikationen, insbesondere der 
„Zeitschrift für Palliativmedizin“, werden nicht nur fachliche Diskursäußerun-
gen, sondern auch populärwissenschaftliche und fiktionale Texte rezensiert, 
ebenso wie Filme und andere Medienangebote. Grundsätzlich ist es hier mög-
lich, jegliche Art von Kulturereignis, seien es Texte, Filme, Musik oder Kunst 
zu rezensieren. Rezensenten weisen diesen Kulturereignissen einen subjekti-
ven Wert zu und geben in der Regel eine Empfehlung, versuchen gleichzeitig 
aber auch eine objektive Wertbestimmung. 

6.3  Publikationsformen II: Buchpublikationen 

Im Gegensatz zum wissenschaftlichen Zeitschriftenartikel sind Einführungen, 
Lehr- und Handbücher als Publikationsformen texttypologisch nicht gut er-
forscht, und zwar sowohl im englischsprachigen als auch im deutschsprachi-
gen Bereich (z.B. Biber 2003; Jalilifar, Elhambakhsh, & White 2018; Niederhaus 
2011). Ich versuche dennoch, deren Bedeutung für den medizinischen Diskurs 
und für das Untersuchungskorpus darzustellen.16 

Auch Handbüchern, Einführungen und Lehrbüchern kommt für den Kor-
pusaufbau eine wichtige Querschnittsfunktion zu: Ähnlich wie in Zeitschriften 
werden in diesen Publikationsformen überblicksartig wichtige Themen, Teil-
bereiche, Paradigmen und Diskurstendenzen innerhalb eines Faches erfasst. 
Einführungen, Handbücher und Lehrbücher der Palliativmedizin müssen dem 
eigenen Anspruch gemäß eine Vorstellung davon vermitteln, was Palliativme-
dizin ist und was sie ausmacht. In allen drei Publikationsformen dürfen keine 
wesentlichen Aspekte des Faches vernachlässigt werden, insbesondere Einfüh-
rungs- und Gliederungen von Lehrbüchern vermitteln eine gute Vorstellung 
der internen Strukturierung einer Fachkultur. Einführungen und Lehrbücher 
sind Buchpublikationen, die einen Überblick über eine bestimmte (medizini-
sche) Disziplin oder Teildisziplin anstreben, dies häufig in einer explizit ver-
mittelnden Perspektive. Der didaktischen Zielsetzung dieser Texte entspre-
chend werden in beiden Publikationsformen Sachverhalte typisierend anhand 
von Beispielen dargestellt, in der Medizin erfolgt dies insbesondere in Form 
von Kasuistiken. Viele Lehrbücher enthalten am Ende von Lektionen oder Ka-
piteln interaktionale Textpassagen, die ein Eigenengagement des Lesers expli-
zit einfordern (etwa Aufgaben, CMD-Fortbildungen, Quizfragen, Fragen zur 
Selbstkontrolle).  

16 Ein vollständiges Verzeichnis aller im Korpus enthaltenen Publikationen findet sich als se-

parates PDF-Dokument unter https://www.researchgate.net/publication/356388012_Verzei 
chnis_der_im_Korpus_enthaltenen_Publikationen.  

https://www.researchgate.net/publication/356388012_Verzeichnis_der_im_Korpus_enthaltenen_Publikationen
https://www.researchgate.net/publication/356388012_Verzeichnis_der_im_Korpus_enthaltenen_Publikationen
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Medizinische Handbücher unterscheiden sich von Einführungen durch ihre 
stärker thematische Textgliederung, ein ausgeprägteres Streben nach Vollstän-
digkeit und einen geringeren didaktischen Anspruch. Als Überblickswerke 
richten sie sich nicht explizit an Gruppen, die sich noch in einem Ausbildungs- 
oder Professionalisierungsprozess befinden (z.B. Studierende), sondern spre-
chen grundsätzlich sämtliche Professionalisierungsstufen an. Aus einer text-
linguistischen Perspektive sind die Übergänge zwischen beiden Formen in der 
Medizin jedoch relativ fließend: Publikationsformen, die explizit unterschied-
lich als Handbuch oder Lehrbuch bezeichnet werden, können sich in ihrer 
Makrostruktur weitgehend gleichen. 
 
Als Monographien und Sammelbände wurden im Korpus Werke deklariert, 
die von einer Autorin bzw. einem Autor oder mehreren Autoren verfasst und 
als Einzelpublikation veröffentlicht wurden und die weder der Gruppe der 
Lehrbücher noch jener der Handbücher zugeordnet werden konnten. 

6.4  Inhalt des Korpus und der Referenzkorpora 

Die Wahl der Korpusinhalte ist von integraler Bedeutung für die Frage, welche 
Fragestellungen mithilfe des Korpus beantwortet werden können. Dabei ergibt 
sich eine Reihe potentieller Kriterien für die Zusammenstellung von Korpusin-
halten. Alle Zeitschriften, Handbücher, Lehrbücher, Einführungsbücher und 
sonstigen Monographien mussten zur Aufnahme in das Korpus Organ einer 
Fachgesellschaft oder sonstigen fachspezifischen Institution sein oder einen 
klaren fachdisziplinären Bezug im Titel aufweisen (z.B. stellt Wie viel Tod ver-
trägt das Team? Belastungs- und Schutzfaktoren in Hospizarbeit und Palliativ-
medizin eine monographische Publikation mit klarem Palliativbezug dar). 
 
 

(a) Medienorientiere Kriterien 
1 Autor   Texte eines spezifischen Autors  
2 Zeitraum  Texte aus einem spezifischen Zeitraum 
3 Zugänglichkeit  Texte werden auf Basis einfacher Erreichbarkeit oder 

der Möglichkeit, sie maschinell auszuwerten, ausge-
wählt. 

(b)Forschungsorientierte Kriterien 
4 Publikation Texte derselben Publikation, etwa desselben Journals 
5 Prestige Texte aus Publikationen, die als besonders prestige-

trächtig für eine Fachkultur gelten 
(c) Thematische Kriterien 

6 Stichprobe Stichprobe einer Auswahl von Journalartikeln, die 
das untersuchte Feld möglichst gut abdecken.  

7 Zentralität Texte und Journals, die für das untersuchte Feld zent-
rale Bedeutung besitzen 
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Für die vorliegende Analyse wurden einige Kriterien stärker gewichtet als an-
dere (Zeitraum, Publikation, Zentralität, Zugänglichkeit, Forschungsfeld), wo-
bei diese Kriterien nicht im vollen Sinne objektivierbar gemacht werden konn-
ten.  
 

(a) Zeitraum: Es wurden nur zwischen 2000 und 2019 publizierte Texte er-
hoben. Das Jahr 2000 ist das erste Jahr, in dem die „Zeitschrift für Palli-
ativmedizin“ als „Leitpublikation“ des Palliativkorpus erschien. 

(b) Zugänglichkeit: Die meisten Korpustexte waren herunterladbar und 
maschinenlesbar. Lediglich die ersten Jahrgänge der „Zeitschrift für Pal-
liativmedizin“ mussten durch eine OCR-Texterkennung erst maschinen-
lesbar gemacht werden. 

(c) Publikation: Es wurden neben Buchpublikationen ausschließlich Arti-
kel aus bestimmten Zeitschriften ins Korpus aufgenommen (vgl. Kap. 
6.4). Berücksichtigt wurden ausschließlich Publikationen mit Peer Re-
view. 

(d) Zentralität: Es wurden die zentralen deutschsprachigen Publikationen 
für die jeweiligen Forschungsgebiete auf Basis von Downloadzahlen in 
die Untersuchung einbezogen. Die wissenschaftliche Bedeutung von 
Zeitschriften und anderen Publikationen ist freilich kaum objektivier-
bar. Es ist aber davon auszugehen, dass beständig frequentierten Zeit-
schriften und offiziellen Organen von Fachgesellschaften eine gewisse 
Bedeutung für die eigene Fachkultur zukommen muss. 
 

Es liegt auf der Hand, dass Einschätzungen der innerfachlichen Bedeutsam-
keit, der Außenwirkung und der Qualität von Publikationen nur subjektiv ge-
troffen werden können, allenfalls mithilfe von Downloadstatistiken, Rankings 
und Impact Factors bzw. Zitationsindices (Gledhill 2000: 92). Auf eine Anwen-
dung dieser Kriterien wurde wegen mangelnder Verfügbarkeit von Leser- bzw. 
Downloadzahlen verzichtet. Vielmehr wurde der Versuch gemacht, den Dis-
kurs mit möglichst vielen verfügbaren Sprachdaten zu modellieren, um einen 
möglichst großen Diskursausschnitt in die Analyse einbeziehen zu können. 
Für relevant befundene Korpusdateien wurden mit einer OCR-Software ma-
schinenlesbar gemacht und in .txt-Dateien konvertiert. Diese Dateien wurden 
anschließend als Korpus auf die Analyseplattform CQPweb (Universität des 
Saarlandes 2018) geladen. Berücksichtigt wurden die Parameter Publikations-
form, Erscheinungsjahr, Disziplin und Zeitschrift. Es wurden sechs Teilkorpora 
unterschieden (Abb. 4 und 5). 

6.4.1 Zielkorpus Palliativmedizin  

Das Palliativkorpus ist das Zielkorpus der Untersuchung. Es enthält 1884 Pub-
likationen mit 14.013.939 Wörtern. Kernbestandteil sind die Jahrgänge der 
„Zeitschrift für Palliativmedizin“ (ZfP) von 2000–2019. Vor dem Jahr 2004 er-
schienene Ausgaben der Zeitschrift waren nicht in maschinenlesbarer Form 
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verfügbar, sondern mussten eingescannt, mit OCR eingelesen und schließlich 
manuell bereinigt werden.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abb. 4: Teilkorpora des Gesamtkorpus Fachtexte Palliativmedizin bis 2020.  

 

 

Abb. 5: Datenmenge des Gesamtkorpus Fachtexte Palliativmedizin bis 2020 und seiner Teil-
korpora im zeitlichen Verlauf.  
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Das Zielkorpus enthält außerdem 342 Journalartikel mit Palliativbezug aus 
weiteren medizinischen Fachzeitschriften der Verlage Thieme und Springer 
(891.447 Wörter), sowie 137 deutschsprachige Monographien, Lehr- und Hand-
buchpublikationen mit Palliativbezug, zum Teil in mehreren Auflagen. 

6.4.2 Referenzkorpora 

Referenzkorpus Onkologie: Das Referenzkorpus Onkologie ist mit 
14.483.334 Wörtern das größte der Referenzkorpora. Die Onkologie wurde in 
den Korpusvergleich mit aufgenommen, weil sie mit der Palliativmedizin in 
traditionell enger Verbindung steht. Obwohl das Konzept der Palliativversor-
gung nicht unmittelbar auf unheilbar Krebskranke beschränkt ist, machen 
Krebskranke in den meisten stationären Palliativeinrichtungen einen signifi-
kanten Anteil der Patienten aus, die in der Palliativmedizin gängige Unter-
scheidung in Cancer- und non-cancer patients verdeutlicht den Stellenwert 
dieser Patientengruppe (z.B. Ostgathe, Alt-Epping et al. 2011; Stiel, Matthies et 
al. 2014). Das Korpus enthält neben 65 onkologischen Fachbüchern Ausgaben 
der Zeitschriften „Der Onkologe“, „Deutsche Zeitschrift für Onkologie“, „Fo-
rum“ und „best practice Onkologie“. 
 
Referenzkorpus Intensiv- und Notfallmedizin: Das Referenzkorpus Inten-
siv- und Notfallmedizin zählt mit 7.463.398 Wörtern zu den kleineren Refe-
renzkorpora. Die Intensivmedizin steht der Palliativmedizin auf den ersten 
Blick diametral entgegen. Ihr Ansatz ist prototypisch kurativ, invasive Verfah-
ren kommen häufig zum Einsatz, Intensivüberwachung und Intensivbehand-
lung zeichnen sich insbesondere durch einen hohen Grad an Technisierung 
aus. Dennoch bestehen viele Vergleichsaspekte und Gemeinsamkeiten. Wie 
die Palliativmedizin befasst sich die Intensivmedizin ebenfalls mit lebensbe-
drohlichen Zuständen und Krankheiten und ist ebenfalls mit dem Lebens-
ende, Tod und Sterben verknüpft. Eine ethische Komponente, die die 
Intensivmedizin in die Nähe der Palliativmedizin rückt, ist der Umstand, dass 
auch intensivmedizinisches Handeln häufig in medizinischen Grenzsituatio-
nen stattfindet, in denen die Behandlungsoptionen dem tatsächlichen Nutzen 
für den Patienten gegenübergestellt werden müssen. Es stellt sich in diesem 
Zusammenhang die Frage, ob es in einer aussichtslos gewordenen Situation ge-
boten ist, eine Behandlung fortzusetzen oder zu begrenzen (Futility). Auch im 
Hinblick auf die Verwendung von Metaphern stellt die Notfallmedizin wegen 
ihrer kurativen Zielsetzung einen interessanten Forschungsgegenstand dar. 
Auch zur Notfallmedizin ergeben sich Verbindungen. So sind Notfälle bei Pa-
tienten in palliativen Behandlungssituationen häufige Ereignisse. Ins Korpus 
einbezogen wurden neben 26 Fachbüchern die Zeitschriften „Medizinische 
Klinik – Intensivmedizin und Notfallmedizin“, „Intensivmedizin up2date“ und 
„A&I – Anästhesiologie und Intensivmedizin“. 
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Tab. 8: Überblick über die inhaltliche Zusammensetzung der Disziplinenkorpora.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referenzkorpus Geriatrie und Gerontologie: Das Korpus enthält 8.541.817 
Wörter und befindet sich hinsichtlich der Korpusgröße genau im Mittelfeld 
der untersuchten Korpora. Ähnlich wie die Palliativmedizin sind Geriatrie und 
Gerontologie vergleichsweise junge Disziplinen, deren Entwicklung erst in den 
letzten 30 Jahren Fahrt aufgenommen hat. Die größte Übereinstimmung zwi-
schen Palliativmedizin und Geriatrie/Gerontologie besteht darin, dass sich ein 
erheblicher Teil der Palliativpatienten im höheren Lebensalter befindet. Als 
Lehre von den Krankheiten des alternden Menschen zeichnet sich die Geriatrie 
durch ein höheres Lebensalter der Patienten und die für Geriatriepatienten ty-
pische Multimorbidität mit ihren spezifischen Indikationen aus (Lübke & 
Meinck 2012). Dazu zählen beispielsweise Merkmalskomplexe wie Immobili-
tät, Sturzneigung, kognitive Defizite, Inkontinenz, Störungen im Flüssigkeits- 
und Elektrolythaushalt, Schmerz, Frailty, Dekubitus, sowie Depressionen und 
Angststörungen. Die geriatrietypische Multimorbidität hat im Sinne des bio-
logischen Alters Vorrang vor dem kalendarischen Alter. In der Geriatrie werden 
jedoch nicht nur die medizinischen, sondern auch die psychologischen und 
sozialen Probleme des älteren Patienten berücksichtigt. Im Fachgebiet der pal-
liativen Geriatrie treffen diese Aspekte in der Palliativmedizin auf ähnliche 
Wertvorstellungen (Lazris 2019; Voumard, Rubli Truchard et al. 2018). 
Die Gerontologie dagegen untersucht allgemeine Aspekte des menschlichen 
Alterns und beschränkt sich nicht auf Defizite, Fehlentwicklungen oder Ab-
bauprozesse. Gleichzeitig besitzt sie durch die große Bedeutsamkeit inter-, 
multi- und transdisziplinärer Ansätze einen weiten Fokus hinsichtlich ihrer 
Erkenntnisinteressen: Sie befasst sich nicht ausschließlich mit dem Indivi-
duum, sondern nimmt auch gesamtgesellschaftliche Entwicklungstendenzen, 
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Altersbilder und kulturspezifische Alter(n)s- und Sterbenarrative in den Blick. 
In ihrem methodischen Profil umfasst die Gerontologie eine Vielzahl unter-
schiedlicher Forschungsansätze wie etwa soziologische, philosophische oder 
kulturgeschichtlich ausgerichtete Publikationen zum menschlichen Altern 
zeigen (Schröter & Künemund 2010; Lübke & Meinck 2012; Amann 2014; 
Amann & Kolland 2014; Brandenburg 2015; Künemund & Schröter 2015). Auch 
für die Gerontologie ergibt sich durch ihren thematischen Fokus auf Altern 
und Alter eine gewisse Nähe zum Lebensende. Wie die Palliativmedizin sind 
Gerontologie und Geriatrie als junge, fächerübergreifende Disziplinen zu ver-
stehen. Gerade in Bezug auf die Gerontologie haben sich noch bis in jüngere 
Zeit Zweifel am eigentlichen Fachcharakter der Disziplin erhalten (Künemund 
& Schröter 2015: 215). Ebenso wie bei der Palliativmedizin kann für die Geriatrie 
und insbesondere Gerontologie von einem Rechtfertigungsdruck gegenüber 
älteren Fachtraditionen hinsichtlich der eigenen Existenzberechtigung ausge-
gangen werden. Das Korpus umfasst neben 28 Buchpublikationen aus den Be-
reichen Geriatrie und Gerontologie die Zeitschriften „Geriatrie-Report“ und 
„Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie“. 
 
Referenzkorpus Schmerzmedizin: Das Schmerzmedizin-Korpus zählt mit 
11.581.184 Wörtern zu den größeren Referenzkorpora. Die Nähe der Schmerz-
medizin zur Palliativmedizin ergibt sich weniger durch die konzeptuelle Nähe 
des Faches zu Tod und Sterben, sondern ist auf den hohen Stellenwert von 
Symptomkontrolle und Schmerzlinderung in beiden Disziplinen zurückzu-
führen. Schmerzmanagement stellt trotz des immer stärkeren Anspruchs von 
Palliativmedizinern, der Interdisziplinarität und Ganzheitlichkeit des Faches 
Rechnung zu tragen, auch weiterhin einen der wichtigsten Aufgabenbereiche 
palliativen Handelns dar. In der Schmerzmedizin werden – ebenso wie in der 
Palliativmedizin – nicht ausschließlich nozizeptive Schmerzen berücksichtigt, 
einen fast ebenso großen Stellenwert haben andere Schmerzarten. Beispiels-
weise interagieren Tumorschmerzen mit einem ganzen Komplex unter-
schiedlicher Einflussgrößen auf den Patienten aus dem psychischen und psy-
chosozialen Bereich, dazu zählen beispielsweise Ängste, Einsamkeit, Hoff-
nungslosigkeit und Depressivität. Cicely Saunders forderte, diese unterschied-
lichen Dimensionen des Schmerzes aus physischer, psychischer, sozialer und 
spiritueller Sicht in ihrem Gesamtzusammenhang zu betrachten und prägte 
den Begriff Total Pain (Clark 2000b). Schmerztherapie ist – wie auch die Palli-
ativmedizin – als patientenorientiert aufzufassen (Steins, Eschbach et al. 2018): 
Die medikamentöse Schmerztherapie ist in die physische und psychosoziale 
Situation des Behandelten eingebettet. Eine der untersuchten Publikationen 
trägt der engen Verbindung zwischen Schmerztherapie und Palliativmedizin 
auch in ihrer thematischen Ausrichtung Rechnung: die Zeitschrift „Schmerz-
medizin – Angewandte Schmerztherapie und Palliativmedizin“. Für eine 
sprachwissenschaftliche Perspektive von besonderem Interesse ist der Aspekt 
des Schmerzerlebens, das von einer ganzen Reihe unterschiedlicher Faktoren 
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beeinflusst wird: Beispielsweise können Emotionen und psychische Befind-
lichkeiten, soziale und kulturelle Hintergründe sowie das patientenseitige Ge-
fühl situationaler Kontrolle zur Qualität des Schmerzerlebens beitragen. Es 
liegt auf der Hand, dass bei der Verbalisierung von Schmerzen individuelle 
Tendenzen der Schmerzwahrnehmung und der eigenen Sprachverwendung 
eine Rolle spielen. Schmerzvokabular tritt als Thema palliativmedizinischer 
Fachtexte deutlich hervor. Ausgewertet wurden 68 Buchpublikationen sowie 
„Der Schmerz“ und die bereits erwähnte Zeitschrift „Schmerzmedizin – Ange-
wandte Schmerztherapie und Palliativmedizin“. 
 
Referenzkorpus Medizinethik: Das Referenzkorpus Medizinethik ist mit 
6.710.682 Wörtern das kleinste Referenzkorpus. Der Medizinethik kommt eine 
gewisse Sonderstellung zu, da es sich nicht um eine klinisch-praktische Dis-
ziplin, sondern um eine Metadisziplin handelt. Grund für die Auswahl der Me-
dizinethik als Referenzdisziplin war das Interesse am Verhältnis der ethischen 
Fragestellungen in der Palliativmedizin zur Medizinethik als Disziplin. Die un-
mittelbare Sterbephase stellt für alle beteiligten Personen eine ethisch hoch-
gradig aufgeladene Extremsituation dar, und gerade Prozesse der Entschei-
dungsfindung am Lebensende besitzen eine besondere ethische Brisanz. Die 
Auseinandersetzung mit den Wünschen, Vorstellungen und subjektiven Sinn-
fragen der Patientinnen und Patienten am Lebensende bildet den Ausgangs-
punkt für die Ausgestaltung jeglicher palliativer Maßnahmen. Die Frage nach 
ethischem Handeln schließt nicht zuletzt auch potentielle Sterbewünsche mit 
ein: Wie ist beispielsweise mit der Frage umzugehen, ob in der Sterbephase 
eine Behandlung von Symptomen auch dann gerechtfertigt ist, wenn mit einer 
möglichen Lebensverkürzung als Nebenfolge gerechnet werden muss? Sollte 
das Bewusstsein des Patienten auch aufrechterhalten werden, wenn damit ein 
gewisses Maß an Leid verbunden ist? Das Palliative bewegt sich in der gesell-
schaftlichen Diskussion auf derselben Ebene wie das Konzept der Sterbehilfe, 
es stellt – so die Interpretation vieler Palliativmediziner – sachlogisch eine Al-
ternative zur Sterbehilfe dar und wird in den Texten auch explizit als solche 
benannt (Kap. 9.1.4, Kap. 9.6.3). Das Referenzkorpus Medizinethik ermöglicht 
es, die palliativmedizinischen Fachtexte mit einer ethischen Perspektive zu 
kontrastieren. Analysiert wurden 33 Fachbücher aus dem Bereich der Medizin-
ethik und die Zeitschriften „Ethik in der Medizin“ und „Zeitschrift für medizi-
nische Ethik“.  

6.5 Verbesserung der Nutzbarkeit des Korpus: Formale Bereinigung 
und Konsistenzprüfung 

Erhobene Rohdaten können nur selten ohne weitere Bearbeitungsschritte in 
ein maschinenlesbares Korpus überführt werden. Dies gilt auch für wissen-
schaftliche Publikationen, die vielfach über komplexe Layout-Elemente verfü-
gen. Formale Mängel im Korpus können bei der Berechnung von Keywords 
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und Kollokationen hinderlich sein und die Validität der durchgeführten Sta-
tistik beeinträchtigen. Daher wurden an allen Dateien mehrere Bearbeitungs-
schritte durchgeführt, um ein möglichst „sauberes“ Untersuchungskorpus zu 
gewährleisten: 

(a) Automatisch erstellte ANSI-Textcodierungen wurden zu UTF8-Codie-
rungen konvertiert. 

(b) Falsch eingelesene oder unbekannte Sonderzeichen wurden durch ihre 
UTF-8-Äquivalente ersetzt. Fehlerhafte Zeichenketten können auf un-
terschiedliche Ursachen zurückzuführen sein: Der Ersetzungs- und Lö-
schungsprozess betraf Sonderzeichen im eigentlichen Sinne (vor allem 
einige griechischen Buchstaben Σ, Ω, ∆, γ, π, α, β, δ, ε, ρ), aber auch die 
Schreibung von Umlauten, das Graphem ß, verschiedene Digraphe und 
einige fehlerhafte Lesarten der Graphemkombinationen fl, fi, fb, ft, fv, 
fn und fh. Da die meisten PDF-Dokumente bereits maschinenlesbar wa-
ren, was die Fehlerquote hier sehr gering. Eine weiter verbreitete Fehler-
quelle war die automatische Entfernung der Silbentrennung am Zeilen-
ende durch reguläre Ausdrücke, die für eine adäquate Erfassung des le-
xikalischen Inventars im Korpus unumgänglich war. Sie konnte je nach 
Position in Einzelfällen zur Entstehung von Binnenmajuskeln führen 
(Palliativ-Charta → PalliativCharta). 

(c) Textpassagen, die inhaltlich oder formal nicht in die Struktur der lau-
fenden Texte integriert waren, wurden gelöscht. Dazu zählten Boiler-
plate-Texte (z.B. AGB, Datenschutzbestimmungen oder Nutzungsbe-
dingungen), Copyright-Hinweise, Beschriftungen von Kopf- und Fuß-
zeilen, Marginalien usw. Entfernt werden außerdem fehlerhaft eingele-
sene Tabellen, Legenden und Bildunterschriften. 

(d) Einzelne Grapheme im Text wurden entfernt. Solche Grapheme wurden 
in den Texten meist in Form von SI-Einheiten, Untersuchungsvariablen 
oder vergebenen Kurzbezeichnungen verwendet (1,80 m; n = 220; x = 
23,1; Patient A; Lösung B). Sie hatten für die Untersuchung geringen Aus-
sagewert, hätten aber, da sie als orthographische Wörter gezählt werden, 
Verzerrungen in den berechneten Keyword-Listen hervorrufen können. 

(e) Die Texte wurden in einem letzten Schritt erneut stichprobenartig auf 
Fehler überprüft (jeweils 25 Texte pro Jahr und Zeitschrift). Texte, die 
offensichtlich unvollständig eingelesen wurden, wurden durch manuel-
les Ergänzen der fehlenden Inhalte komplettiert. 

 

In einem weiteren Schritt wurde das fertige Korpus auf interne Konsistenz ge-
prüft. Dabei handelt es sich um eine Prüfung zur Ermittlung ungleicher Da-
tensätze, die zustande kommen können, wenn Datenmaterial an verschiede-
nen Stellen im System abgelegt wird (hier die Ordnerstruktur auf einer lokalen 
Festplatte) und gegebenenfalls mehrfach auftritt. Dieser Schritt schließt vor al-
lem eine Dublettenbereinigung mit ein, eine Maßnahme, die bei allen großen 
Datensätzen zur Verbesserung der Datenqualität empfehlenswert ist (Kantner, 
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Kutter et al. 2011). Es wurde keine Fast-Dublettenbereinigung durchgeführt, 
Quasi-Dubletten blieben erhalten (Quasi-Dubletten sind Dokumente, die sich 
lediglich durch wenige Passagen unterscheiden, aber aus unterschiedlichen 
Zeitschriften oder Zeitschriftenausgaben heruntergeladen wurden).17 Das Vor-
kommen von Quasi-Dubletten betraf insbesondere Handbücher, deren unter-
schiedliche Auflagen sich häufig kaum unterschieden.

 
17 Quasi-Dubletten verblieben aus zwei Gründen im Korpus: Sie sind erstens sehr selten, zwei-
tens entsprechen sie der Quellenrealität in besondere Maße, da ein Rezipient, der das gege-
bene Periodikum regelmäßig konsumiert, selbst auch einer mehrfachen Wahrnehmung aus-
gesetzt ist.  
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7 Begriffe des Palliativen im deutschen Diskurs  

 
Wie in vielen anderen Disziplinen auch erfolgte die Entwicklung der Begriffe, 
die Konzepte des Palliativen und Institutionen mit palliativer Zielsetzung be-
zeichnen, keineswegs linear. Semantische Unterscheidungen und Präzisierun-
gen waren in der Palliativmedizin immer wieder Gegenstand wissenschaftli-
cher Diskussionen (vgl. Kap. 4.1). In der entstehenden Fachkultur vollzogen 
sich beständig Aushandlungsprozesse, die einerseits in den Fachpublikationen 
wahrgenommen wurden, andererseits auch Implikationen für die konkreten 
Aufgaben und Gegenstandsbereiche palliativen Handelns beinhalteten. Blickt 
man auf das Deutsche, so stellen Fragen der Übertragbarkeit bereits existieren-
der fremdsprachlicher Termini das größte Problem dar. Unterschiede im palli-
ativen Vokabular sind nicht ausschließlich auf historische Entwicklungslinien 
der Entstehung des Faches zurückzuführen, sondern gehen auch mit einer ver-
stärkten funktionalen Differenzierung von Aufgabenbereichen einher. Eine 
Besonderheit der Palliativmedizin ist, dass sie in der Fremdrezeption nicht-
palliativmedizinischer Fachtexte als ausgesprochen junge Disziplin gilt. Dieses 
Label der „jungen Disziplin“ wird aber nicht nur external an die Palliativmedi-
zin herangetragen, auch in palliativmedizinischen Fachtexten wird dieser Sta-
tus in Relation zu anderen Disziplinen immer wieder thematisiert (vgl. Kap. 
9.7.1). Die Anfangsjahre der Disziplin sind im kollektiven Gedächtnis der pal-
liativmedizinischen Ärzteschaft noch vielfach präsent: Für die Entstehung der 
Palliativmedizin und den Weg ihrer Institutionalisierung existieren Zeitzeu-
gen, die die Ereignisse der „ersten Stunde“ selbst miterlebt haben und die zum 
Teil noch als praktizierende Mediziner tätig sind. Gerade diese geringe histori-
sche Distanz der Quellen kann insbesondere dann fruchtbar gemacht werden, 
wenn abgeglichen wird, ob sich zwischen den Befunden der empirischen lin-
guistischen Text- und Diskursanalyse und der subjektiven Wahrnehmung 
kompetenter Zeitzeugen Diskrepanzen ergeben. Bei einem solchen Outcome 
folgt die Frage nach dem Ursprung entsprechender Diskrepanzen auf dem 
Fuße. Es ist anzunehmen, dass der Charakter als „junge Disziplin“ vier mitei-
nander interagierende Wahrnehmungsbereiche entscheidend beeinflusst:  
 

(a) Die Fremdwahrnehmung der Disziplin durch andere koexistierende, 
verwandte oder konkurrierende Disziplinen oder Fachtraditionen. 

(b)  Die Selbstwahrnehmung und das Selbstbild der Disziplin als „virtuelle 
Personengemeinschaft“ von Ärzten, Pflegenden und so fort, die über all-
täglich gelebte internalisierte Vorstellungen und Werthaltungen verfü-
gen, insbesondere auch eine spezifische berufsständische Ethik. 
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(c) Die gedachte Kommunikationsgemeinschaft akademisch-publizistisch 
aktiver Palliativmediziner und Medizinethiker mit ihren spezifischen 
Vorstellungen und Werthaltungen hinsichtlich dessen, welchen Restrik-
tionen akademische Diskurse des Palliativen unterworfen sind. 

(d) Das Selbstverständnis und fachliche Profil jedes einzelnen in der Pallia-
tivmedizin tätigen Arztes und die Frage, welche Eigenschaften „den Pal-
liativmediziner“ im Vergleich zu anderen Medizinern auszeichnen. 
 

Zunächst soll auf Basis der Korpustexte ein Überblick über das Begriffsfeld des 
Palliativen im deutschsprachigen Diskurs gegeben werden. Dabei werden un-
terschiedliche Bezeichnungen für konkrete und abstrakte Entitäten der Pallia-
tivmedizin und Palliativversorgung in ihrer Semantik erfasst und miteinander 
kontrastiert. Obwohl einige der Begriffe auch synonym verwendet werden, 
existieren zum Teil deutliche semantische Unterschiede im konkreten Ge-
brauch der Wörter. 
Die adäquate Benennung der eigenen Disziplin, der eigenen Tätigkeit oder des 
eigenen Engagements ist gerade wegen ihrer Außenwirkung von großer Bedeu-
tung. Die Vorstellungswelten, die die jeweiligen Begriffe eröffnen, entscheiden 
über eine positive oder negative Wahrnehmung durch Professionelle, Patien-
ten und Angehörige (Zambrano, Centeno et al. 2020). Gerade solche Einflüsse 
können zum Erfolg oder Misserfolg von Therapiemaßnahmen und zu einer 
positiven Einstellung des Patienten gegenüber einer Palliativsituation beitra-
gen (Zimmermann, Swami et al. 2016).  
Eine Reihe von Studien aus der englischsprachigen Forschung hat die Perzep-
tion von Palliativmedizin und palliativen Versorgungsangeboten zum Thema 
(in Auswahl chronologisch aufgeführt Berry, Lefkowitz, & Clark 1988; Morstad 
Boldt, Yusuf, & Himelstein 2006; Brzostek, Dekkers et al. 2008; Carlson 2014 
mit semantischem Fokus aus onkologischer Perspektive; Cherny 2009; Benini, 
Fabris et al. 2011; Dalal, Palla et al. 2011; Bruera & Hui 2012; Manu, Mack-Biggs 
et al. 2013; Hui, La Cruz et al. 2013; Hui 2014; Bruera & Hui 2015; Hui, Park et al. 
2015; Docherty, Lester, & O’Reilly 2016; Berry, Castellani, & Stuart 2016; Zim-
mermann, Swami et al. 2016; Collins, McLachlan, & Philips 2017; Dai, Chen, & 
Lin 2017; Gallagher, Lagman et al. 2017). Die Ergebnisse dieser Studien deuten 
übereinstimmend in eine Richtung: Der Terminus des Palliativen wird zumeist 
negativ perzipiert und ist mit einem Stigma verbunden, insbesondere bei Pa-
tienten und Angehörigen. Dies betrifft auch die Frage, wann Palliativversor-
gung beginnt: Trotz einer zunehmenden Integration der Palliativversorgung 
in frühere Krankheitsstadien wird das Sprechen vom Palliativen weiterhin mit 
der Pflege unmittelbar Sterbender gleichgesetzt. Zum Teil wurden begriffliche 
Alternativen wie supportive care vorgeschlagen (z.B. Maciasz, Arnold et al. 
2013), eine aktuelle Studie belegt jedoch, dass die Identität der Fachcommunity 
trotz der zum Teil negativen Perzeption maßgeblich an den Terminus des Pal-
liativen geknüpft ist (Zambrano, Centeno et al. 2020). Forderungen nach einer 
Namensänderung der Disziplin werden von den Autoren zurückgewiesen: Ent-
sprechende Fehlkonzeptionen seien nicht direkt mit dem Namen Palliative 
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care verknüpft, die Ablehnung liege vielmehr tiefer in einer generell negativen 
gesellschaftlichen Wahrnehmung der Situation des Lebensendes begründet. 
Literatur, die Fragestellungen in Bezug auf verschiedene begriffliche Konzepte 
des Palliativen in der deutschsprachigen Medizin in den Blick nimmt, ist – 
ganz im Gegensatz zur relativen Fülle von Fachartikeln, die im englischspra-
chigen Bereich existiert – insgesamt selten (z.B. Bollig, Unger, & Pani 2010; Ill-
hardt 2001a, b; Pastrana, Jünger et al. 2008). Neben der „lexikalischen Demar-
kation“ (Schuster 2010) von kurativen Ansätzen ist die wohl bedeutsamste Ab-
grenzung von Begriffen wie Palliativmedizin, Palliative Care, Palliativversor-
gung oder Palliativpflege diejenige zum Hospizwesen. Während alle Kompo-
sita mit dem Erstglied palliativ- einen höheren Grad an Professionalisierung 
und Institutionalisierung suggerieren, zeigen die Kollokationen beider Zei-
chenketten, dass das Wort Hospiz mit einem geringeren Professionalisierungs-
grad und grundsätzlich nichtakademischen Strukturen verknüpft zu sein 
scheint (zum Verhältnis von Hospizarbeit und Palliative Care/Palliativmedizin 
Fleckinger 2018). Hospize sind nicht zwingend an medizinische Einrichtungen 
rückgebunden, ehrenamtliche Arbeit nimmt eine wichtige Rolle ein (z.B. Sa-
batowski, Radbruch et al. 1998; Schwarz 2000). Dieser dem Grundverständnis 
der Begriffe entsprechenden starken Trennung steht das häufige gemeinsame 
Auftreten der Wörter Hospiz/Hospizarbeit und Palliativmedizin/Palliative Care 
nur scheinbar entgegen. Vielmehr zeigen die Begriffspaare komplementäre Zu-
gänge zu einem ähnlichen Gegenstandsbereich auf. Im Folgenden wurde die 
Verwendung gängiger Termini auf Basis von Kollokationen aus dem Fachtext-
korpus Palliativmedizin genauer untersucht.  
 

Palliativmedizin 

In der deutschen Medizinsprache existiert kein allgemein akzeptiertes Äquiva-
lent für den englischen Ausdruck palliative care, Palliativmedizin wird als Sy-
nonym sowohl für palliative care als auch für palliative medicine verwendet 
(Pastrana, Jünger et al. 2008). Der englischen Begriffsverwendung entspricht 
außerdem ein deutsches Lehnwort Palliative Care.  
Palliativmedizin ist derjenige Begriff, der im Korpus am häufigsten gebraucht 
wird (2147-mal pro Mio. Wörter) und von Hospizwesen und Hospizbewegung 
konzeptuell am weitesten entfernt scheint. Das Wort betont im Vergleich zu 
anderen Begriffen wie Palliativpflege oder Palliative care am stärksten den wis-
senschaftlichen Anspruch des Faches (siehe auch Illhardt 2001b: 45).  
Tabelle 9 zeigt, dass Palliativmedizin als Begriff stark mit Kategorien der Insti-
tutionalisierung und akademischen Professionalisierung verbunden ist: Der 
Status der Palliativmedizin als akademische Disziplin und wissenschaftspoli-
tische Organisationseinheit ist in den Kollokationen sehr prominent. 
In dieser Hinsicht gleicht die deutsche Begriffsverwendung der englischen. 
Demgegenüber tritt der pflegerische Aspekt stärker in den Hintergrund: Palli-
ativmedizin ist in erster Linie eine Institutionenbezeichnung, ein Wort, das 
eine institutionalisierte Disziplin an Universitäten und Kliniken („die Erlanger 
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Palliativmedizin“) oder das gesamte Fach als abstrakte Einheit bezeichnet („die 
deutsche Palliativmedizin“). 
 
Tab. 9: Wichtige mit dem Begriff Palliativmedizin assoziierte Kollokationen und ihre Zuord-
nung zu semantischen Domänen. 

 
 

 
Adjektivisch eingesetzt (palliativmedizinische Behandlung etc.) bezeichnet der 
Begriff jegliche nichtkurativen medizinischen Behandlungsmaßnahmen, ins-
besondere im Kontext von Krankenhäusern. Von einer kurativen (onkologi-
schen, pädiatrischen, pneumologischen) Behandlung kann in eine palliative 
Behandlung gewechselt werden. Assoziativ wurde in den untersuchten Kor-
pora mit dem Begriff Palliativmedizin stärker auf ärztliches Personal referiert 
(der Palliativmediziner) als auf Teammitglieder. Überhaupt scheint diese Be-
griffsverwendung die in Deutschland ohnehin ausgeprägte hierarchische Dif-
ferenz zwischen Arzt und Pflegepersonal vergleichsweise stark zu reproduzie-
ren. Die Handlungsmöglichkeiten von Pflegepersonal erscheinen gegenüber 
ärztlichem Handeln begrenzt, nur der Arzt als Palliativmediziner verfügt in der 
Behandlungssituation über Autonomie im vollen Sinne. Palliativmedizin ist 
nicht nur eine institutionalisierte und professionalisierte, sondern – zumin-
dest in den Korpusdaten – auch eine primär durch Ärzte vertretene Disziplin. 
Diese Tendenz schwächt sich durch die immer häufigere Verwendung des Wor-
tes Teammitglieder seit etwa 2009 jedoch ab. Die Begriffsverwendung ist auch 
heute nicht systematisch von der Palliative Care getrennt, was zu semantischen 
Überschneidungen und im internationalen Bereich zu Unklarheiten führen 
kann.  



 7 Begriffe des Palliativen im deutschen Diskurs 

137 

Palliativversorgung 

Palliativversorgung ist eine zu engl. Palliative Care gebildete Lehnübersetzung, 
das Wort kommt mit 1066 Belegen pro Mio. Wörter im Korpus erheblich selte-
ner vor als Palliativmedizin. Bollig, Unger, & Pani (2010) schlagen in ihrem Auf-
satz den Einsatz alternativer Begriffe wie etwa Lindernde Umsorgung vor. Diese 
Bezeichnung konnte sich nicht durchsetzen. Die DGP dagegen rät für den 
deutschsprachigen Raum zur Verwendung des Ausdrucks Palliativversorgung, 
der eine Alternative zum ebenfalls gebräuchlichen Palliative Care darstellt 
(DGP 2016b: 2–3). Palliativversorgung soll den bereits vom englischen Äquiva-
lent eingenommenen Bedeutungsbereich besetzen und meint als Abstraktum 
die Gesamtheit der Inhalte und Konzepte palliativen Handelns. In diesem 
Sinne stellt Palliativversorgung ein grundlegendes, übergeordnetes Konzept 
jeglicher Art der Versorgung dar, die die primären Ziele und Aufgaben von Pal-
liativmedizin in sich trägt. In dieser Bedeutung vereint Palliativversorgung 
mehrere unterschiedliche Grade der Professionalisierung medizinischen und 
pflegerischen Handelns (Tab. 10). 
 
Tab. 10: Wichtige mit dem Begriff Palliativversorgung assoziierte Kollokationen und ihre Zu-
ordnung zu semantischen Domänen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine zweite Bedeutungsfacette des Versorgungsbegriffes betrifft nicht die kon-
krete Versorgungssituation einer Einzelperson im klinischen Kontext, sondern 
ist eher struktureller Natur. Das Wort Palliativversorgung wurde in den sehr 
häufig zur Wiedergabe einer nationalen oder regionalen Versorgungssituation 
verwendet („Die Palliativversorgung in Deutschland“), meint also die gesamte 
palliativmedizinische Versorgungslandschaft und die Summe der in ihrem 
Rahmen tätigen Akteure und Institutionen. Die Kollokationen verweisen auf 
entsprechende Bedeutungsdimensionen der Versorgungsstruktur und Versor-
gungsentwicklung. Der Begriff Palliativversorgung hat sich seit etwa 2007 in 
der Gesetzgebung und im Gesundheitssystem immer stärker durchgesetzt, ein 
Umstand, der vermutlich mit der Einführung des SAPV-Konzeptes (Speziali-
sierte ambulante Palliativversorgung) verknüpft ist. Der Terminus wird dort in 
einem weitgefassten Sinne als Oberbegriff für alle Aktivitäten aufgefasst, die 
mit der Begleitung und Betreuung von Schwerstkranken und Sterbenden ver-
knüpft sind. Nach der Definition von Radbruch & Payne (2011: 219) kann Palli-
ativversorgung sowohl Hospizelemente als auch palliative Konzepte umfassen.  
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Palliative Care 

Wegen des Fehlens eines äquivalenten deutschen Begriffes für palliative care 
hat die englische Bezeichnung auch Eingang in die deutsche Fachliteratur ge-
funden, sie ist mit 828 Belegen pro Mio. Wörter der dritthäufigste Begriff für 
eine Form palliativer Angebote. Entgegen der Einschätzung der Deutschen Ge-
sellschaft für Palliativmedizin hat sich der Begriff Palliativversorgung zumin-
dest im Korpusbefund noch nicht gegen Palliative Care durchgesetzt. Der Be-
griff Palliative Care (auch: Palliative care) ähnelt im Hinblick auf die ermittel-
ten Kollokationen dem Wort Palliativversorgung, ist aber in höherem Maße 
mit englischem Fremdwortmaterial assoziiert. Hier ist von einer Art lexikali-
schem Pull-Effekt auszugehen: Das englische Lehnwort wird systematisch ge-
meinsam mit weiteren englischen Begriffen verwendet, zudem existiert auch 
eine erhebliche Anzahl fester Wortverbindungen mit Palliative Care und wei-
terem englischen Wortmaterial (etwa Palliative Care Nurse, Palliative Care Ap-
proach, outpatient palliative care services usw.). Während in der englischspra-
chigen Literatur eine vergleichsweise klare und objektivierbare Trennung zwi-
schen Palliative medicine als ärztlichem Fachgebiet und wissenschaftlicher 
Disziplin – dem entspricht die deutsche Begriffsverwendung – und Palliative 
care als interdisziplinärem bzw.  interprofessionellem Dachbegriff für alle As-
pekte und Akteure palliativen Handelns festgestellt werden konnte, stellte sich 
die Verwendung in Deutschland als noch weit uneinheitlicher heraus. Hier 
wird er häufig als Synonym für Palliativversorgung, aber auch für Palliativme-
dizin gebraucht. Betrachtet man die Kollokationen, so zeigt sich insbesondere 
die zentrale Bedeutung unterschiedlichster Personengruppen, zu denen so-
wohl Berufsgruppen als auch Ehrenamtliche zählen. Gleichzeitig wird in un-
mittelbarer Nähe des Wortes das Moment der Qualifizierung und Professiona-
lisierung deutlich (Tab. 11). Sowohl Teammitglieder als auch Ehrenamtliche 
müssen, um hochwertige Arbeit zu leisten, Weiterbildungsangebote absolviert 
haben. Im Gegensatz dazu ist Palliative Care aber kaum mit Wörtern assoziiert, 
die auf einen Status als wissenschaftliche oder akademisch professionalisierte 
Disziplin hinweisen. Im Vergleich zur Palliativmedizin bezeichnet das Wort in 
der Regel keine Institution Palliative care, sondern eher eine abstrakte Struk-
tureinheit oder einen allgemeinen Behandlungsansatz mit einem spezifischen 
Methodensetting. Bollig, Unger, & Pani (2010) arbeiteten in einer Fokusgrup-
penuntersuchung heraus, dass multiprofessionelle Experten und Expertinnen, 
also ausgewiesene Vertreter der bestehenden Fachstruktur, in ihrer persönli-
chen Wahrnehmung einen Unterschied zwischen beiden Begriffen äußerten, 
der in etwa den englischsprachigen Konzepten entspricht. Daher sollten die 
Begriffe Palliative Care und Palliativmedizin im Deutschen nicht synonym ge-
braucht werden. Tatsächlich inkorporiert Palliative Care im Deutschen viele 
Formen palliativer Zuwendung bis hin zum ehrenamtlichen Engagement (Fle-
ckinger 2013, 2018). 
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Tab. 11: Wichtige mit dem Begriff Palliative Care assoziierte Kollokationen und ihre Zuord-
nung zu semantischen Domänen. 

 

 
Metz (2002: 91) spricht von einer semantischen Verschiebung ehrenamtlicher 
Hospizarbeit hin zu Palliative Care; Heimerl, Heller et al. (2012: 408–411) sehen 
das Konzept der Palliative Care dagegen – ebenfalls ausgehend vom Hospizwe-
sen – als Produkt einer zunehmenden Professionalisierung bzw. Institutiona-
lisierung. Aufgrund des nicht immer konsistenten Gebrauchs, der auch im vor-
liegenden Korpus bestätigt werden konnte, rät auch die DGP insgesamt zur 
Vermeidung des Begriffes (DGP 2016b: 3). 
 

Palliativpflege 

Palliativpflege ist ein im deutschen Diskurs erfolgreicher Übersetzungsvor-
schlag für den englischen Begriff palliative care nursing. Als Konzept muss Pal-
liativpflege semantisch enger gefasst werden als Palliativversorgung, da sich der 
Begriff sehr konkret auf pflegerische Interaktionen bezieht. Er ist in den un-
tersuchten wissenschaftlichen Publikationen weniger gebräuchlich als andere 
Begriffe (durchschnittlich 122 Belege pro Mio. Wörter). Zugeschnitten ist der 
Ausdruck besonders auf pflegerische Maßnahmen im Kontext progredienter 
Krankheitsstadien inkurabler Erkrankungen. Dies betrifft insbesondere die 
Bereiche Altenpflege, Intensivpflege, Anästhesie und die ambulante Pflege. 
Auch hier entspricht das Set der anzusetzenden Ziele und Werthaltungen all-
gemeinen „palliativen“ Prinzipien: Der Pflegeprozess ist patienten- bzw. be-
dürfnisorientiert, sein Verlauf wird aktiv durch die Wünsche, Bedürfnisse und 
Möglichkeiten sowie die subjektive Wahrnehmung des Pflegebedürftigen be-
einflusst. Als wichtige Aufgabenfelder im medizinischen Sinne stachen in der 
Kollokationsanalyse Symptommanagement und Symptomlinderung hervor, 
was wiederum allgemeinen Zielen palliativen Handelns entspricht (Tab. 12). 
Hinzu traten typische pflegerische Maßnahmen wie Medikamentengabe, La-
gerung, Dekubitusprophylaxe oder Mundpflege (Bausewein, Roller, & Volz 
2018). 
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Tab. 12: Wichtige mit dem Begriff Palliativpflege assoziierte Kollokationen und ihre Zuord-
nung zu semantischen Domänen. 

 

 
Wie auch in der englischsprachigen Literatur sind Aspekte der Kultursensibi-
lität und Spiritual Care häufig anzutreffen – nicht nur im Hinblick auf eine 
bedürfnisgerechte Versorgung. Vielmehr erfordert kulturell und spirituell 
kompetente Pflege auch einen hohen Grad an Selbstreflexion. Zusammenge-
fasst ist die Varianz in den Kollokationen von Palliativpflege im Vergleich zu 
anderen Begriffen im Feld recht gering. Es handelt sich dann um die konkrete 
pflegerische Realisation der programmatischen Inhalte und Werthaltungen, 
die von der Palliativmedizin vertreten werden. 
 

End of Life-Care  

Der Begriff End of Life-Care (auch in der Schreibweise End-of-Life-Care) wurde 
in den untersuchten deutschsprachigen Fachtexten eher selten verwendet, 
nämlich insgesamt nur 156-mal. Wegen dieser geringen Datenbasis wurde auf 
eine Kollokationsberechnung verzichtet und eine manuelle Auswertung vor-
genommen. Der Begriff wurde anfänglich nur stark markiert gebraucht (mit 
Anführungszeichen oder mit dem Zusatz sogenannte End of Life-Care), ent-
sprechende graphische Markierungen treten auch in manchen Fachtexten der 
Gegenwart noch auf (z.B. i_9795, 2019). Semantisch entspricht End of Life-Care 
einer „Betreuung in der Sterbephase“ und meint insbesondere die ganzheitli-
che Linderung von Leiden, verbunden mit einer patientenzentrierten Kommu-
nikation. Über einen tatsächlich Lehnwortcharakter ließe sich streiten, denn 
etwa 38% aller Belege beziehen sich zitathaft auf den englischsprachigen Dis-
kurs. Dementsprechend stark ist die Assoziation mit englischem Wortmate-
rial.
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8 Der Kernwortschatz der Palliativmedizin als 
„DNA des Faches“ 

 

Der Kernwortschatz palliativmedizinischer Fachpublikationen, der nach dem 
in Kapitel 5.4 dargestellten Verfahren ermittelt wurde, wurde nach der Berech-
nung in die verschiedenen Zentralitätsgruppen eingeteilt (Abb. 6). Unter-
schiedliche Zentralitätswerte können auf die komplexe Interaktion einer Reihe 
von Parametern zurückgeführt werden. Neben einer objektiv mehr oder weni-
ger ausgeprägten Zentralität kann auch Prototypizität oder der Grad der se-
mantischen Allgemeinheit eine Rolle spielen.  

 

Abb. 6: Streuung der berechneten Zentralitätswerte mit den Zentralitätsgruppen 1–3. Bei Wer-

teposition erheblich über der roten Linie muss von disziplinenspezifischer Abgrenzung gespro-

chen werden (SAPV, Natürlichkeit, Alternativmedizin), bei Werteposition unter der roten Linie 

von zeitspezifischem Gebrauch (Charta, Euthanasie, Tötung). 
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Bei vielen Kernwörtern der oberen Zentralitätsgruppen ist eine Tendenz zu 
größerer semantischer Allgemeinheit und geringerer Spezifität zu beobachten, 
besonders in den ersten beiden Zentralitätsgruppen zeigen sich viele seman-
tisch eher allgemeine, übergeordnete Konzeptwörter, die in vielfältigen Kon-
texten eingesetzt werden konnten. 
Das über viele Zeiträume und Disziplinen distribuierte signifikante Auftreten 
semantisch relativ unspezifischer Wörter im Korpus ist wahrscheinlicher als 
das Auftreten sehr spezifischer Wörter, die auf wenige Verwendungskontexte 
beschränkt sind. Kategorienbildung erfolgte ausschließlich anhand des vor-
handenen Keywordmaterials, Mehrfachzuordnungen waren möglich. Um der 
von Zentralitätsgruppe zu Zentralitätsgruppe spezifischeren Semantik Rech-
nung zu tragen, wurden manche semantische Großgruppen in der nächstnied-
rigeren Zentralitätsgruppe aufgespalten. Insgesamt ist das Fortschreiten von 
einer allgemeineren zu einer spezifischeren Semantik jedoch nur als Tendenz 
zu sehen. Viele Wörter können auch schlicht als „weniger zentral“ bezeichnet 
werden, ohne dass dies zwingend mit Aspekten semantischer Granularität ver-
knüpft sein muss. 

8.1  Zentralitätsgruppe I: konzeptueller Kernwortschatz  

Die Gruppe des konzeptuellen Kernwortschatzes umfasst Wörter mit einem 
Gesamtscore von mindestens 0,85. Wörter des konzeptuellen Kernwortschat-
zes bilden das zentrale Wortschatzinventar der untersuchten palliativmedizi-
nischen Publikationen (zur Methodik semantischer Clusterbildung Baker 2011: 
142–145; Menon & Mukundan 2012: 152–158). Sie sind hochgradig distinkt, 
hochfrequent, in allen Korpuszeiträumen präsent und verfügen über eine hohe 
Distribution (zum Moment der Distinktion vgl. Brezina 2018d: 73–77). Der Ma-
ximalscorewert 1 zeigt an, dass das entsprechende Lexem in jedem Korpuszeit-
raum und gegenüber jeder Referenzdisziplin als signifikant ausgegeben wurde. 
Der konzeptuelle Kernwortschatz macht weniger als 0,00004% aller im Korpus 
enthaltenen Types aus. Wörter des konzeptuellen Kernwortschatzes beziehen 
sich semantisch auf Konzepte, die dem Grundverständnis von Palliativmedizin 
unmittelbar inhärent sind, die die Palliativmedizin gewissermaßen als Diszip-
lin definieren und untrennbar mit dem Konzept verbunden sind (zur ontolo-
gischen Position von Konzepten in der Semantikannotation, an der sich hier 
orientiert wurde siehe Piao, Rayson et al. 2016 und das USAS-Tagset; Storck et 
al. 2016). 
 

Tab. 13: Kernwörter der Zentralitätsgruppe I. 

Keyword 
Scorewert  
Stabilität 

Scorewert  
Distribution 

Scorewert  
gesamt 

Angehörige 1 1 1 
ambulant 1 1 1 
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Arzt 1 1 1 
Begleitung 1 1 1 
Erfahrung 1 1 1 
Symptom 1 1 1 
Familie 1 1 1 
Gefühl 1 1 1 
Gespräch 1 1 1 
Haltung 1 1 1 
Hospiz 1 1 1 
Kommunikation 1 1 1 
Krankheit 1 1 1 
Leid 1 1 1 
Mensch 1 1 1 
Würde 1 1 1 
palliative care 1 1 1 
Palliativmedizin 1 1 1 
Palliativmediziner 1 1 1 
palliativmedizinisch 1 1 1 
Pflege 1 1 1 
Linderung 1 1 1 
schwerkrank 1 1 1 
Sterben 1 1 1 
Sterbende 1 1 1 
Tod 1 1 1 
Verstorbene 1 1 1 
wichtig 1 1 1 
Wunsch 1 1 1 
Hilfe 0,971 0,971 0,971 
Entscheidung 0,971 0,971 0,971 
erleben 0,971 0,971 0,971 
ethisch 0,971 0,971 0,971 
Patient 0,971 0,971 0,971 
Palliativstation 0,943 0,943 0,943 
Alter 0,943 0,943 0,943 
Ethik 0,943 0,943 0,943 
Kind 0,943 0,943 0,943 
Wille 0,943 0,943 0,943 
Lebensende 0,943 0,943 0,943 
Schmerz 0,943 0,943 0,943 
Sinn 0,943 0,943 0,943 
Trauer 0,943 0,943 0,943 
Patientenverfügung 0,914 0,943 0,929 
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stationär 0,914 0,886 0,900 
Unterstützung 0,914 0,886 0,900 
Angst 0,914 0,857 0,886 
Kranke 0,886 0,886 0,886 
Sterbebegleitung 0,886 0,886 0,886 
selbstbestimmt 0,914 0,857 0,886 
Versorgung 0,886 0,886 0,886 
Vertrauen 0,886 0,823 0,857 

 

 

Diese Wörter lassen sich wiederum in mehrere Gruppen einteilen:  
 
„Palliativvokabular“: Die Wörter palliative care, Palliativmedizin, Palliativ-
mediziner, palliativmedizinisch, Palliativstation verweisen unmittelbar auf in-
stitutionalisierte Formen der Palliativversorgung (im Sinne der begrifflichen 
Festlegung institutionalisierter Palliativmedizin durch Collins et al. 2017). Es 
liegt nahe, dass in palliativmedizinischen Fachtexten auch Wörter zum Kern-
wortschatz zählen, die auf die eigene Disziplin bzw. das Konzept des Palliativen 
verweisen. Konkordanzen und Kollokationen zeigen überdies, dass in den Tex-
ten ein ausgeprägtes Selbstverständnis als palliativmedizinischer Berufsstand 
besteht. 
 
Referenz auf konzeptuell inhärente Inhalte: Wörter wie schwerkrank, Ster-
bende, sterben, Tod, Verstorbene, Leid, Alter, Lebensende, Schmerz verweisen 
unmittelbar auf das Grundverständnis der Disziplin. Dem Wort Palliativmedi-
zin ist die Semantik des Lebensendes bzw. des Sterbens, Lebensende, Schmerz 
und Leid inhärent, diese zählen zu den am engsten mit Palliativmedizin ver-
knüpften Konzepten und beziehen sich auf Anwendungskontexte und Zielset-
zungen der Palliativversorgung (zum Stellenwert von pain management siehe 
Meldrum 2003). Damit sind sie gewissermaßen selbst Teil einer Definition von 
Palliativmedizin, sie verdeutlichen, was diese ausmacht und von anderen Dis-
ziplinen unterscheidet. Die Wörter schwerkrank, Tod, Sterbende, sterben und 
Lebensende verweisen auf das Setting des Lebensendes als Betätigungsfeld der 
Palliativmedizin, den progredienten Charakter der Erkrankungen, die palliativ 
behandelt werden und die fehlende Möglichkeit kurativer Behandlung; Leid, 
Symptom und Schmerz beziehen sich auf die Dimensionen Linderung, Symp-
tomkontrolle und Lebensqualität (Peters, Dykes et al. 2019). Wörter wie Trauer, 
Verstorbene und Angehörige weisen darauf hin, dass Palliativmedizin nicht mit 
dem Tod des Patienten endet, sondern dass auch die psychosoziale Betreuung 
von Angehörigen in der Trauerphase zu den Aufgaben der verschiedenen Be-
rufsgruppen in der Palliativmedizin zählt. Zu diesem Bereich zählt auch eine 
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Reihe von substantivischen Suffixderivaten, die Schlüsseltätigkeiten der Palli-
ativversorgung bezeichnen (Begleitung, Pflege, Hilfe, Unterstützung, Versor-
gung). 
 
Versorgungsstrukturen: Wörter wie Palliativstation, ambulant, Krankheit, 
spezialisiert, Versorgung, Hospiz beziehen sich auf unterschiedliche Versor-
gungsformen und Versorgungsstrukturen innerhalb der Palliativmedizin. Sie 
entsprechen im Wesentlichen Wörtern, die auch in Fachtexten anderer Diszip-
linen strukturelle Rahmenbedingungen von medizinischem Handeln bezeich-
nen, treten jedoch in palliativmedizinischen Fachpublikationen erheblich 
häufiger auf. Versorgung wird in zwei Bedeutungen verwendet, das Wort refe-
riert einerseits auf die Versorgungslandschaft als abstrakte Strukturkategorie 
(die Situation der Versorgung in Deutschland), kann aber auch die Tätigkeit des 
Palliativmediziners an sich bezeichnen (die Versorgung Schwerstkranker und 
Sterbender). Die SAPV als Ansatz, der die Lebensqualität und die Selbstbestim-
mung von Palliativpatienten auch außerhalb des Krankenhauses so weit wie 
möglich erhalten soll, spielt wegen ihrer geringeren zeitlichen Stabilität (Be-
lege existieren erst seit ihrer Einführung 2007) erst in der zweiten Zentralitäts-
gruppe eine Rolle. Mit Versorgung kann im gesundheitspolitischen Sinne auch 
die allgemeine Versorgungslage in einer Gesellschaft bezeichnet werden (z.B. 
„In Deutschland gibt es in der Versorgung der Patienten weiterhin Defizite.“). 
Wortschatz rund um Hospizeinrichtungen nimmt in der Palliativmedizin eine 
herausragende Position ein, diesem kommt im Abgleich mit anderen Diszipli-
nen auf unterschiedlichsten Ebenen eine Sonderstellung zu. Die Tatsache, dass 
Palliativmedizin und Hospizwesen seit Jahrzehnten auf den unterschiedlichs-
ten Ebenen eng zusammenwirken, spiegelt sich auch im Wortschatz der Dis-
ziplin wider. 
 
Akteure und soziales Handeln: Palliativmedizinische Fachtexte unterschei-
den sich schon dadurch von anderen Disziplinen, dass akteursbezogene 
Keywords wie Patient, Familie, Mensch, Angehörige, Arzt, Kind, Kranke einen 
zentralen Stellenwert besitzen (siehe dazu Peters, Dykes et al. 2019 auf einem 
kleineren Datensatz, die Ergebnisse dieser Studie deuten bereits auf diesen 
Sachverhalt hin). Die genannten Akteure spiegeln die Bedeutung von interper-
sonalen Handlungen im palliativen Behandlungssetting wider. Soziale Hand-
lungen stehen im Zentrum jeglicher palliativmedizinischen Tätigkeit in Theo-
rie und Praxis, ihre Bedeutung in den Fachtexten kann nicht überschätzt wer-
den. Die Darstellung sozialer Situationen zählt zu den zentralen Elementen, 
die in den Fachtexten von der Tätigkeit des Palliativmediziners vermittelt wird, 
insbesondere Kommunikation, Begleitung, Pflege, Hilfe, Unterstützung, Ster-
bebegleitung, Gespräch und Vertrauen spielen eine zentrale Rolle und vermit-
teln einen Eindruck von der konkreten Ausgestaltung sozialer Situationen in 
der Palliativmedizin. Hier spielen auch Emotionen (Gefühl) und die ärztliche 
Haltung in Kommunikationszusammenhängen eine Rolle. In anderen Diszip-
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linen, insbesondere der Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerzmedi-
zin steht dagegen technisches oder pharmakologisches Vokabular stärker im 
Vordergrund, soziale Interaktion und Kommunikation treten demgegenüber 
zurück. 
 
Ethik und ethische Grenzsituationen in der Palliativmedizin: Verschie-
dene Begriffe wie selbstbestimmt, Würde, Wille, ethisch, Ethik, Wunsch, Sinn 
verweisen mit ihren Kollokationen auf die besonderen ethischen Anforderun-
gen der Palliativsituation (Barton 2006). Der Mensch erscheint im Kontext die-
ser Wörter nicht bloß als Sterbender oder als typisierter Patient mit einem be-
stimmten Leiden, sondern als individuell wahrgenommenes Individuum, als 
Person mit persönlicher Würde und ethischer Relevanz. Teil dieser Kategorie 
sind auch die Wörter Entscheidung, Wille und Patientenverfügung, die sich auf 
ethische Entscheidungsfindung in Grenzsituationen am Lebensende beziehen 
(vgl. Kap. 9.6.2). Entscheidungsfindung lässt sich wiederum mit dem für die 
Palliativmedizin programmatischen Konzept der Autonomie zusammenbrin-
gen. Neben der Bewahrung von Lebensqualität und der Patientenorientierung 
gehört der Erhalt von Autonomie und Selbstbestimmung zu den wichtigsten 
Zielen der Palliativmedizin überhaupt. Patientenverfügung ist das einzige Sub-
stantiv dieser Gruppe, bei dem es sich nicht um ein Abstraktum handelt, son-
dern mit dem ein konkretes Instrument zur Erreichung eines abstrakten Kon-
zepts bezeichnet wird. Eine ebenso häufig thematisierte Zielvorstellung ist es, 
der Einbindung des Menschen in seine individuellen sozialen Bezüge und 
Wertvorstellungen Rechnung zu tragen. Die Wörter Wunsch und Wille sind 
kategorial auf Basis ihrer Kontexte zu trennen. Mit Wille ist in der Regel der 
Patientenwille gemeint, der auf die Gestaltung des Lebensendes referiert, auch 
mit Bezug auf Patientenverfügungen (mutmaßlicher Wille, vgl. Kap. 9.5.3). 
Wunsch bezieht sich stärker auf die Bedürfnisorientierung in der Palliativme-
dizin als Berücksichtigung von subjektiv-individuellen Vorstellungen und An-
sprüchen der Patienten am Lebensende (vgl. Kap. 9.4.2).  
 
Zusammengefasst zeigt sich für die Wörter der Zentralitätsgruppe I ein noch 
relativ hoher semantischer Allgemeinheitsgrad, der sich in einer hohen Prä-
valenz von programmsetzenden Substantiven mit relativ weit gefasster Seman-
tik manifestiert. Diese programmsetzenden Substantive sind gleichzeitig die 
lexikalischen Demarkationslinien, mit denen sich die Palliativmedizin schon 
im ersten Korpuszeitraum von anderen Disziplinen abgrenzt. Ihre konkrete 
Semantik pro Kontext musste durch ergänzende manuelle Konkordanzanaly-
sen ermittelt werden. Viele dieser Wörter werden auch in normsetzenden, das 
gesamte Fach in seiner Struktur repräsentierenden Programmtexten als zent-
rale Begriffe genannt und teilweise auch definiert (beispielsweise in der 
„Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutsch-
land“ und der „S3-Leitlinie Palliativmedizin“ in den Versionen von 2015, 2019 
und 2020). Schon dieser Umstand ermöglicht positive Rückschlüsse auf die Va-



 8 Der Kernwortschatz der Palliativmedizin als „DNA des Faches“ 

147 

lidität des Verfahrens in Bezug auf die Zielsetzung, Kerninhalte eines diachro-
nen Korpus mit einem rechnerischen Verfahren möglichst objektiv zu ermit-
teln. Viele der Wörter aus periphereren Frequenzgruppen beziehen sich auf die 
allgemein-programmatischen Wörter der Zentralitätsgruppe I. 

8.2  Zentralitätsgruppe II: thematischer Kernwortschatz 

Die Gruppe des thematischen Kernwortschatzes umfasst Wörter mit einem 
Gesamtscore von mindestens 0,425 und höchstens 0,849. Dieses Kriterium traf 
auf 134 Lexeme zu.  
 

Tab. 14: Kernwörter der Zentralitätsgruppe II. 

Keyword 
Scorewert  
Stabilität 

Scorewert  
Distribution 

Scorewert  
gesamt 

ehrenamtlich 0,823 0,823 0,823 
Umgang 0,823 0,823 0,823 
Palliativstation 0,823 0,823 0,823 
entscheiden 0,823 0,800 0,814 
Entscheidungsfindung 0,823 0,857 0,814 
ich 0,823 0,800 0,814 
stationär 0,823 0,800 0,814 
wünschen 0,800 0,823 0,814 
Bedürfnis 0,743 0,857 0,814 
Situation 0,743 0,857 0,814 
Team 0,743 0,857 0,814 
Aufgabe 0,743 0,857 0,814 
Sterbehilfe 0,772 0,800 0,786 
vielleicht 0,772 0,800 0,786 
fortgeschritten 0,772 0,772 0,772 
gemeinsam 0,772 0,772 0,772 
Recht 0,800 0,743 0,772 
Verlust 0,800 0,743 0,772 
zuhause 0,743 0,800 0,772 
helfen 0,772 0,743 0,757 
Hoffnung 0,800 0,714 0,757 
Möglichkeit 0,714 0,800 0,757 
dürfen 0,743 0,743 0,743 
Krankenhaus 0,743 0,743 0,743 
Lebensqualität 0,743 0,743 0,743 
Wille 0,772 0,714 0,743 
Angebot 0,714 0,743 0,729 
manchmal 0,657 0,800 0,729 
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psychosozial 0,772 0,689 0,729 
Autonomie 0,657 0,743 0,700 
Arbeit 0,772 0,600 0,689 
Erkrankung 0,657 0,714 0,689 
zusammen 0,689 0,689 0,689 
Hausarzt 0,689 0,689 0,689 
persönlich 0,657 0,714 0,689 
spirituell 0,714 0,657 0,629 
unterstützen 0,600 0,772 0,714 
Zeit 0,657 0,714 0,689 
Kind 0,629 0,714 0,672 
uns 0,657 0,714 0,672 
Abschied 0,629 0,714 0,657 
brauchen 0,743 0,571 0,657 
fragen 0,657 0,657 0,657 
Lebensphase 0,743 0,571 0,657 
Verbesserung 0,714 0,600 0,657 
begleiten 0,600 0,657 0,629 
Essen 0,629 0,629 0,629 
Institution 0,600 0,657 0,629 
Mitarbeiter 0,657 0,600 0,629 
Betreuung 0,800 0,429 0,614 
Kompetenz 0,657 0,571 0,614 
Charta 0,429 0,800 0,614 
Ehrenamt 0,629 0,600 0,614 
Atemnot 0,543 0,657 0,600 
Eltern 0,571 0,629 0,600 
Qualität 0,543 0,657 0,600 
Liebe 0,600 0,600 0,600 
sollen 0,657 0,543 0,600 
meine 0,629 0,571 0,600 
Respekt 0,600 0,600 0,600 
Schmerztherapie 0,657 0,543 0,600 
schwer 0,543 0,657 0,600 
selbst 0,629 0,571 0,600 
Belastung 0,772 0,400 0,586 
Betroffene 0,543 0,629 0,586 
leben 0,600 0,571 0,586 
Interaktion 0,571 0,600 0,586 
mir 0,600 0,571 0,586 
Demenz 0,543 0,600 0,571 
handeln 0,571 0,571 0,571 
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können 0,600 0,543 0,571 
letzte 0,629 0,514 0,571 
Palliativversorgung 0,571 0,571 0,571 
SAPV 0,457 0,714 0,571 
Verständnis 0,514 0,629 0,571 
wissen 0,629 0,514 0,571 
es 0,571 0,543 0,557 
haben 0,543 0,571 0,557 
Bedarf 0,571 0,543 0,557 
patientenzentriert 0,571 0,543 0,557 
Pflegende 0,600 0,514 0,557 
Spiritualität 0,543 0,571 0,557 
Umfeld 0,543 0,571 0,557 
Akzeptanz 0,486 0,600 0,543 
Station 0,543 0,543 0,543 
Umgebung 0,629 0,400 0,543 
Voraussetzung 0,486 0,600 0,543 
Zusammenarbeit 0,571 0,514 0,543 
Behandlung 0,629 0,429 0,529 
Ressource 0,571 0,486 0,529 
Symptomkontrolle 0,600 0,429 0,529 
ärztlich 0,600 0,400 0,514 
hilfreich 0,514 0,514 0,514 
Kontakt 0,543 0,486 0,514 
Lebenserwartung 0,486 0,543 0,514 
pflegen 0,514 0,514 0,514 
verstehen 0,486 0,543 0,514 
wir 0,457 0,571 0,514 
Depression 0,514 0,486 0,500 
erfahren 0,429 0,571 0,500 
Gedanke 0,543 0,429 0,500 
müssen 0,514 0,486 0,500 
mich 0,486 0,514 0,500 
multiprofessionell 0,400 0,600 0,500 
Obstipation 0,400 0,600 0,500 
Patientenwille 0,486 0,514 0,500 
Auseinandersetzung 0,629 0,343 0,486 
eingehen 0,486 0,486 0,486 
Selbstbestimmung 0,629 0,343 0,486 
Thema 0,400 0,571 0,486 
Tumor 0,486 0,486 0,486 
Beziehung 0,543 0,400 0,472 
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Offenheit 0,486 0,457 0,472 
Frage 0,457 0,457 0,457 
mehr 0,429 0,486 0,457 
Einwilligung 0,314 0,571 0,443 
Bindung 0,429 0,457 0,443 
Aufmerksamkeit 0,372 0,514 0,443 
betreuen 0,486 0,400 0,443 
Chemotherapie 0,486 0,400 0,443 
häuslich 0,400 0,514 0,443 
Palliativdienst 0,457 0,429 0,429 
Ausbildung 0,257 0,600 0,429 
Beratung 0,543 0,314 0,429 
Bett 0,372 0,486 0,429 
Frau 0.429 0,429 0,429 
Freiheit 0.429 0,429 0,429 
Helfer 0.429 0,429 0,429 
Information 0.429 0,429 0,429 
komplementär 0.429 0,429 0,429 
Pflegepersonal 0.429 0,429 0,429 
sagen 0,571 0,286 0,429 
sehr 0,429 0,429 0,429 
Belegung 0,457 0,400 0,429 
Verantwortung 0,486 0,372 0,429 

 

 

Die Zentralitätsgruppe II ist – gemessen an der Zahl ihrer Types – erheblich 
umfangreicher als die erste Zentralitätsgruppe. Auch sie umfasst Abstrakta mit 
einem hohen semantischen Allgemeinheitsgrad und einer fachspezifischen 
Programmatik, jedoch treten diese in einer geringeren Zahl von Keyword-Teil-
berechnungen auf als die Kernwörter der ersten Zentralitätsgruppe. Diese pro-
grammatischen Wörter stehen neben semantisch wesentlich spezifischeren 
Lexemen, unter denen auch viele Konkreta zu finden sind. Sie sind kaum mehr 
unmittelbare Bestandteile der Semantik des Konzeptes Palliativmedizin, son-
dern machen den Kernbestand der Wörter aus, die die Disziplin in ihrer inter-
nen Struktur näher charakterisieren. Neben diesen thematischen Kernwörtern 
existiert in dieser Gruppe eine Anzahl semantisch relativ unspezifischer Ver-
ben, deren Status als signifikantes Wortgut – im Sinne einer Content-based 
Corpus Analysis zur Ermittlung des inhaltlichen Profils der palliativmedizini-
schen Fachpublikationen (Kutter & Kantner 2012) – nicht immer zufriedenstel-
lend erklärt werden kann. Unter diesen stechen vor allem die Modalverben 
(hier: sollen, dürfen, können, müssen) hervor, die in dieser Zentralitätsgruppe 
relativ ebenmäßig über Referenzdisziplinen und Zeiträume distribuiert sind. 
In vielen Textbelegen sind sie mit Empfehlungen oder Richtlinien für Ärzte 
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und Teammitglieder verbunden und deuten damit auf eine Gebrauchsorien-
tierung der Texte hin. Diese Beobachtung lässt sich jedoch nicht generalisie-
ren. Für andere Wortcluster ergeben sich unter Zuhilfenahme von Konkor-
danzanalysen dagegen eindeutigere Erklärungsansätze. 
 
Pronomengebrauch: Hinzuweisen ist zunächst auf eine Reihe von Prono-
mina in der 1. Person Singular bzw. Plural, die zum Kernwortschatz zählen (ich, 
mich, wir, mir, uns). Ihr Vorkommen offenbart weniger inhaltliche Tendenzen 
des Diskurses in palliativmedizinischen Fachzeitschriften, sondern eher Ten-
denzen der Diskursstruktur und der Kommunikationshaltung der Texte, die 
mit dem häufigen Vorkommen bestimmter Textsorten mit subjektiven Äuße-
rungsmodalitäten in Verbindung gebracht werden können (Peters, Dykes et al. 
2020). Eine umfangreiche Gruppe der Belege in der 1. Person ist auf in den Tex-
ten abgedruckte Interviewsituationen zurückzuführen. Das Interview ist eine 
für palliativmedizinische Publikationen typische Textsorte, es wird vorrangig 
mit professionellen Palliativbeschäftigten oder Seelsorgern geführt, zum Teil 
werden im Rahmen von Originalarbeiten aber auch Ausschnitte von Interviews 
mit Patienten oder Angehörigen abgedruckt (vgl. Kap. 6.2; zur Textsorte Spieß 
2011: 273–274). Interviews in den Zeitschriften beziehen in der Regel mehrere 
inhaltliche Dimensionen mit ein, sie enthalten Fragen zur Person, zum per-
sönlichen Werdegang, zu inhaltlichen Fragestellungen der Palliativmedizin 
sowie zu Meinungen und ethischen Einstellungen (Ng et al 2014; Petermann 
2014: 178). Weitere wichtige Rubriken, in denen Personal- und Possessivprono-
men in der 1. Person gehäuft auftreten, sind Vorworte, Kommentare und Edi-
torials. Hier begleiten die Pronomen die subjektiven Bewertungen und Argu-
mentationsprozesse, die der Autor im jeweiligen Text vornimmt. Der subjek-
tive Gehalt von Vorworten und Editorials liegt im Gegensatz dazu bei den 
Autoren der Texte selbst begründet. Subjektive Aussagen werden hier von fach-
lichen Autoritäten getätigt. Diese besitzen in palliativmedizinischen Publika-
tionen – gemessen an Anzahl und Umfang solcher Texte – einen besonders ge-
wichtigen Stellenwert.  
Eine weitere Textsorte, in der Pronomengebrauch in der 1. Person eine zentrale 
Rolle spielt, ist der Leserbrief (Spieß 2011: 274–275; Vujčić 2016: 57). In Leser-
briefen können auch Personen, die nicht zum engen Kreis der Akteure mit 
fachlicher Profession zählen, ihre subjektiven Meinungen und Einstellungen 
darlegen. Leserbriefe schaffen eine kommunikative Rückbindung an die „per-
sonale Basis“ der Fachgesellschaft, die trotz grundsätzlicher Äußerungskom-
petenz insbesondere im praktischen Bereich nur selten zu Wort kommt. Sie 
verdeutlichen den Anspruch von Zeitschriften, auch Diskursteilnehmern eine 
Stimme zuzubilligen, die nicht primär als Vertreter eines akademischen For-
schungsdiskurses in Erscheinung treten. Die Bedeutung von interpersonaler 
Kommunikation, einzelnen Forschungspersönlichkeiten und personalen Zu-
gängen trägt zur Wahrnehmung der Palliativmedizin als Berufsstand und als 
geschlossene Fachkultur bei. In Leserbriefen werden Kommunikationspro-
zesse auf einer überregionalen Forschungsebene vollzogen, die über die eher 
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monodirektionale und zeitlich gedehnte Kommunikation in Form von Journal 
Articles hinausgeht. Sie eröffnen überdies einen Kommunikationskanal, der 
als Ergänzung zu der eher indirekten Kommunikation durch Fachartikel zu 
verstehen ist.  
 
In semantischer Hinsicht finden einige Bereiche der ersten Zentralitätsgruppe 
ihre Fortsetzung, dabei erfahren diese eine weitere semantische Konkretisie-
rung und Ausdifferenzierung. Jedoch ist die Zentralitätsgruppe II derjenige Be-
reich, in dem zum ersten Mal die interne Struktur des Faches sinnvoll auf Basis 
mehrerer Lexeme pro Kategorie erfasst werden kann. Diese interne Gliederung 
war in der ersten Zentralitätsgruppe lediglich in Ansätzen erkennbar. Der 
Wortbestand dieser Gruppe ist umfangreicher und komplexerer, schließt je-
doch vielfach an abstrakte Programmwörter der ersten Zentralitätsgruppe an, 
die für die zweite Frequenzgruppe den „Dachwortschatz“ bilden (Piao, Rayson 
et al 2016: 1). Die Aufstellung veranschaulicht, dass die meisten semantischen 
Gruppen der Zentralitätsgruppe II mit typischen Lexemen in der Zentralitäts-
gruppe I verknüpft sind. Die Lexeme der Zentralitätsgruppe II lassen jedoch 
eine größere Konkretheit und Vielfalt semantischer Teilaspekte erkennen (Tab. 
15).  
 
Im Wortschatz der Versorgungsstrukturen setzen sich Tendenzen der ersten 
Zentralitätsgruppe fort. Präzisere semantische Aussagen über die Versor-
gungsstrukturen in der Palliativmedizin lassen sich schon deshalb treffen, weil 
sich anhand dieser Gruppe bereits ein Inventar strukturbezogener Grundfor-
men palliativmedizinischer Tätigkeiten erstellen lässt: ambulant, stationär, 
Station, SAPV, Palliativstation, Palliativdienst, Versorgung. Die Vielfalt der un-
terschiedlichen Zugänge und Einsatzgebiete palliativen Handelns stellt ein 
wichtiges Erkennungs- und Differenzierungsmerkmal der Disziplin dar. Mit 
Team, Arbeit und ehrenamtlich deutet sich die grundlegende Dichotomie pal-
liativer Versorgungsstrukturen an, nämlich die in deutschen Fachtexten sehr 
konsequent durchgeführte Trennung von Haupt- und Ehrenamt, wie sie etwa 
von Fleckinger (2013; 2018) ausführlich dargestellt wird. Gleichzeitig zeigt sich 
die systematische strukturelle Einbindung ehrenamtlichen Engagements in 
den Texten mit einer relativ ebenmäßigen Distribution über die Zeit. Die Hos-
pizbewegung spielt dabei eine wichtige Rolle, sie ist weit mehr als eine lose an-
gebundene Ergänzung zur Palliativmedizin. Wie der Kernwortschatz zeigt, 
können palliativmedizinische Behandlungen in einer Vielzahl von medizini-
schen Kontexten und mit unterschiedlichen Ansprüchen zur Anwendung 
kommen. 
Wichtige Aspekte aus dem Bereich Ethik und ethische Grenzsituationen 
der Palliativmedizin lassen sich anhand der Zentralitätsgruppe II präzise be-
nennen. Entscheidungsfindung stellt in der Palliativmedizin einen zentralen 
Aushandlungsprozess zwischen den Akteuren der ersten Zentralitätsgruppe 
Arzt, Patient und Angehöriger dar. 
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Tab. 15: Wichtige Kernwörter der Zentralitätsgruppen I und II und ihre Zuordnung zu in den 
Texten häufigen übergeordneten inhaltlichen Dimensionen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aspekte der Selbstbestimmung, Autonomie und Einwilligungsfähigkeit des 
Patienten spielen in den Texten zumeist am unmittelbaren Lebensende eine 
Rolle. Gerade Selbstbestimmung und Autonomie sind beständig geäußerte Ide-
alvorstellungen in Bezug auf den Patienten, gleichzeitig verdeutlichen gerade 
die ethisch-reflexiven Texte im Korpus, dass in Situationen am Lebensende ein 
großes ethisches Konfliktpotential gegeben sein kann. 
 
Die Kernwörter der Kategorien Akteure und soziales Handeln betreffen in 
der zweiten Zentralitätsgruppe vor allem die Arzt-Patienten-Angehörigen-Be-
ziehung. Dieser schon aus der ersten Zentralitätsgruppe bekannte Raum sozi-
alen Handelns in der Palliativmedizin lässt sich anhand der Wörter der zweiten 
Zentralitätsgruppe hinsichtlich seiner Ausgestaltung konkreter beschreiben. 
Er wird als positiv gestaltetes partnerschaftliches Verhältnis mit bestimmten 
kommunikativen Werthaltungen (Respekt, Verständnis, Akzeptanz, Offenheit, 
Aufmerksamkeit, gemeinsam, zusammen) charakterisiert. Funktionierende 
Kommunikation zählt zu den wichtigsten Aspekten der Beziehung zwischen 
Ärzten, Teammitgliedern, Patienten und Angehörigen. 
 
Andere zentrale Wörter sind nur in eingeschränktem Maße als Vertreter der in 
Zentralitätsgruppe I benannten Makrokategorien zu verstehen. Sie repräsen-
tieren vielmehr neue Gruppen, die sich auf bisher unberücksichtigte Aspekte 
beziehen (Tab. 16).  
Von besonderer Bedeutung sind in der Zentralitätsgruppe II Wörter, die sich 
auf Emotionen und die psychische Lebensqualität von Patienten beziehen. 
Diese sind aus einer linguistischen Perspektive nicht nur in der Palliativmedi-
zin, sondern auch in anderen Disziplinen bedeutsam und besitzen vor allem 
für die Arzt-Patienten-Kommunikation eine große Bedeutung (Lindemann 
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2015; Spranz-Fogasy 2010: 32–33). Die Gewährleistung psychischer Lebensqua-
lität ist in den Fachtexten der Palliativmedizin ebenso wichtig wie der Erhalt 
der physischen Lebensqualität. Der Einbezug psychosozialer Faktoren ist in 
den ersten Korpuszeiträumen überraschenderweise noch vergleichsweise un-
terrepräsentiert, dieses Begriffsfeld gehört aber bereits ab 2005 zu den lexika-
lisch verfestigten Kernelementen der ganzheitlichen Palliativversorgung. Do-
miniert wird das Begriffsfeld maßgeblich von Emotionswörtern und Wörtern, 
die auf zwischenmenschliche Beziehungen und Beziehungsqualität verweisen. 
Das Wort Belastung weist zunächst vor allem auf den Charakter des Lebensen-
des als belastende Krisensituation hin, insbesondere für Angehörige, in späte-
ren Korpuszeiträumen wird aber auch Belastungserleben von Ehrenamtlichen 
und Teammitgliedern thematisiert. Spiritualität und spirituell stechen als 
Wörter mit transzendentalem bzw. religiösem Bezug deutlich aus dieser 
Gruppe hervor. 
 
Tab. 16: Wichtige Kernwörter der Zentralitätsgruppe II und ihre Zuordnung zu in den Texten 
häufigen übergeordneten inhaltlichen Dimensionen. Diese Dimensionen spielten in der ers-
ten Zentralitätsgruppe eine untergeordnete Rolle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Wortschatz der zentralen Symptome, Krankheiten und Therapiefor-
men ist wichtiger Bestandteil der Zentralitätsgruppe II. Zwar tritt die Symp-
tomkontrolle mit den Wörtern Leid und Schmerz schon als Bestandteil der ers-
ten Zentralitätsgruppe (und damit als absoluter Kerninhalt jeder palliativen 
Tätigkeit) auf, jedoch offenbart sich die ganze Breite weitgehend palliativspe-
zifischer Symptome und Krankheiten erst hier. Zu den signifikantesten Symp-
tomen bzw. Krankheitsbildern zählen – gemessen an Scorewerten – Schmerz, 
Atemnot, Demenz, Depression, Obstipation und Tumore. Diese Schlüssel-
symptome treten zwar zeitstabil, aber nur in Abgrenzung zu bestimmten an-
deren Disziplinen auf, wobei Interferenzphänomene mit den anderen Korpora 
eine Rolle spielen: Tumor wird als Keyword im Abgleich mit onkologischen 
Fachtexten nicht erfasst, Obstipation, Depression und Demenz nicht von den 
meisten geriatrischen Referenzkorpora, Atemnot nicht von intensivmedizini-
schen und onkologischen Referenzkorpora. Dem Handlungsprofil der Pallia-
tivmedizin entsprechend spielen Tumorerkrankungen und Krankheitsbilder 
des höheren Lebensalters zwar eine zentrale Rolle im Korpus. Wörter, die auf 
diese Zusammenhänge verweisen, gehören aber nicht der Zentralitätsgruppe I 



 8 Der Kernwortschatz der Palliativmedizin als „DNA des Faches“ 

155 

an, weil sich Interferenzeffekte mit den Referenzdisziplinen Onkologie und 
Geriatrie/Gerontologie ergeben. 

8.3  Zentralitätsgruppe III: partikular dominanter Kernwortschatz 
(„erweiterter Kernwortschatz“) 

Die Gruppe des erweiterten Kernwortschatzes umfasst Wörter mit einem Ge-
samtscore von mindestens 0,2 und höchstens 0,424. Dieses Kriterium traf auf 
205 Lexeme zu.  
 

Tab. 17: Wichtige Kernwörter der Zentralitätsgruppe III. 

Keyword 
Scorewert  
Stabilität 

Scorewert  
Distribution 

Scorewert  
gesamt 

alles 0,400 0,400 0,400 
akzeptieren 0,372 0,429 0,400 
Augenblick  0,372 0,429 0,400 
Austausch 0,600 0,200 0,400 
begegnen 0,600 0,200 0,400 
Emotion 0,400 0,400 0,400 
Herausforderung 0,400 0,400 0,400 
Resignation 0,400 0,400 0,400 
lernen 0,600 0,200 0,400 
Personal 0,600 0,200 0,400 
Alternativmedizin 0,600 0,200 0,400 
Natürlichkeit 0,600 0,200 0,400 
Personalschlüssel 0,372 0,400 0,400 
Übelkeit 0,600 0,200 0,400 
Begriff 0,600 0,200 0,400 
DGP 0,400 0,400 0,400 
Engagement 0,400 0,400 0,400 
Entlastung 0,400 0,400 0,400 
Curriculum 0,400 0,400 0,400 
Eigenschaft 0,600 0,200 0,400 
Gesellschaft 0,372 0,429 0,400 
Konflikt 0,600 0,200 0,400 
Kultur 0,372 0,429 0,400 
nehmen 0,372 0,429 0,400 
Palliativpatient 0,372 0,429 0,400 
Schmerzreduktion 0,400 0,400 0,400 
Seele 0,400 0,400 0,400 
Seelsorge 0,372 0,429 0,400 
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Seelsorger 0,372 0,429 0,400 
Stunde 0,372 0,429 0,400 
Symptomlinderung 0,372 0,429 0,400 
Universität 0,400 0,400 0,400 
Unruhe 0,400 0,400 0,400 
Glaube 0,400 0,400 0,400 
fühlen 0,486 0,257 0,400 
Wertschätzung 0,400 0,400 0,400 
Alternative 0,314 0,429 0,386 
Einwilligung 0,372 0,400 0,386 
Empfindung 0,400 0,372 0,386 
Erinnerung 0,400 0,372 0,386 
Erleichterung 0,372 0,400 0,386 
helfen 0,400 0,372 0,386 
kommunizieren 0,429 0,314 0,386 
Prozess 0,372 0,400 0,386 
Sterbephase 0,372 0,400 0,386 
Sterbehilfe 0,372 0,400 0,386 
Suizid 0,372 0,400 0,386 
Vorstellung 0,372 0,400 0,386 
Zufriedenheit 0,372 0,400 0,386 
Aktivität 0,400 0,286 0,372 
S3-Leitlinie 0,400 0,286 0,372 
Fortbildung 0,400 0,286 0,372 
Begegnung 0,400 0,286 0,372 
Ende 0,372 0,372 0,372 
Erbrechen 0,372 0,372 0,372 
Religion 0,372 0,372 0,372 
Morphin 0,286 0,400 0,372 
mutmaßlich 0,400 0,286 0,372 
Patientenautonomie 0,372 0,372 0,372 
Person 0,400 0,286 0,372 
psychisch 0,372 0,372 0,372 
Reaktion 0,372 0,372 0,372 
rechtlich 0,372 0,372 0,372 
Wahrheit 0,372 0,372 0,372 
(palliative) Sedie-
rung 

0,372 0,372 0,372 

übernehmen 0,372 0,372 0,372 
Unsicherheit 0,372 0,372 0,372 
Würde 0,372 0,372 0,372 
Anspruch 0,372 0,343 0,357 
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Weiterbildung 0,372 0,343 0,357 
Bezugsperson 0,372 0,343 0,357 
Einsamkeit 0,372 0,343 0,357 
Jugendliche 0,343 0,343 0,343 
Musik 0,343 0,343 0,343 
oft 0,343 0,343 0,343 
Zuwendung 0,343 0,343 0,343 
Absatz 0,343 0,343 0,343 
Begleiter 0,343 0,343 0,343 
Behinderung 0,314 0,343 0,329 
bekommen 0,343 0,314 0,329 
Berufsgruppe 0,314 0,343 0,329 
Bitte 0,343 0,314 0,329 
Dyspnoe 0,314 0,343 0,329 
emotional 0,343 0,314 0,329 
Euthanasie 0,172 0,486 0,329 
Tötung 0,172 0,486 0,329 
krank 0,343 0,314 0,329 
Nebenwirkung 0,457 0,172 0,314 
Opioid 0,457 0,172 0,314 
Freude 0,457 0,172 0,314 
Physiotherapie 0,314 0,314 0,314 
Schwierigkeit 0,314 0,314 0,314 
wollen 0,314 0,314 0,314 
einsam 0,314 0,314 0,314 
belastend 0,457 0,172 0,314 
Berührung 0,457 0,172 0,314 
Bewältigung 0,457 0,172 0,314 
bewusst 0,457 0,172 0,314 
Einstellung 0,457 0,172 0,314 
Geld 0,172 0,457 0,314 
Geriatrie 0,172 0,457 0,314 
gesellschaftlich 0,314 0,314 0,314 
Identität 0,314 0,314 0,314 
Interview 0,314 0,314 0,314 
menschlich 0,314 0,314 0,314 
NRW 0,172 0,457 0,314 
pflegerisch 0,172 0,457 0,314 
reden 0,172 0,457 0,314 
Schutz 0,314 0,314 0,314 
schwierig 0,314 0,314 0,314 
Sterbephase 0,314 0,314 0,314 
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Wahrnehmung 0,314 0,314 0,314 
angemessen 0,400 0,172 0,286 
anders 0,400 0,172 0,286 
Therapiebegrenzung 0,400 0,172 0,286 
Management 0,400 0,172 0,286 
Betreuer 0,400 0,172 0,286 
BGB 0,400 0,172 0,286 
Kachexie 0,400 0,172 0,286 
Empathie 0,400 0,172 0,286 
Schlafstörungen 0,400 0,172 0,286 
gerne 0,400 0,172 0,286 
Geschichte 0,400 0,172 0,286 
machen 0,286 0,286 0,286 
Maßnahme 0,286 0,286 0,286 
Onkologie 0,286 0,286 0,286 
Psychologe 0,286 0,286 0,286 
selbstverständlich 0,286 0,286 0,286 
Selbsttötung 0,286 0,286 0,286 
Therapie 0,286 0,286 0,286 
Verhalten 0,286 0,286 0,286 
Versterben 0,286 0,286 0,286 
Achtung 0,314 0,200 0,257 
aktiv 0,314 0,200 0,257 
anbieten 0,200 0,314 0,257 
Krankenkasse 0,200 0,314 0,257 
Beatmung 0,314 0,200 0,257 
Übertherapie 0,314 0,200 0,257 
belasten 0,172 0,343 0,257 
Gesetz 0,314 0,200 0,257 
Blick 0,200 0,314 0,257 
Flüssigkeitsmangel 0,200 0,314 0,257 
(terminales) Rasseln 0,314 0,200 0,257 
Deutschland 0,257 0,257 0,257 
Dienst 0,257 0,257 0,257 
doch 0,257 0,257 0,257 
Dokumentation 0,257 0,257 0,257 
einfach 0,257 0,257 0,257 
Ernährung 0,257 0,257 0,257 
finanziell 0,229 0,229 0,257 
Anforderung 0,229 0,229 0,257 
Führung 0,229 0,229 0,229 
ganz 0,229 0,229 0,229 
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flächendeckend 0,200 0,257 0,229 
häufig 0,200 0,257 0,229 
Herr 0,200 0,257 0,229 
Hospizbewegung 0,200 0,257 0,229 
Anämie 0,257 0,200 0,229 
Kunst 0,257 0,200 0,229 
Lebenszeit 0,200 0,257 0,229 
pädiatrisch 0,200 0,257 0,229 
plötzlich 0,200 0,257 0,229 
Problem 0,229 0,229 0,229 
professionell 0,229 0,229 0,229 
Reflexion 0,200 0,257 0,229 
an 0,200 0,257 0,229 
sehen 0,200 0,257 0,229 
SGB 0,200 0,257 0,229 
unheilbar 0,200 0,257 0,229 
Vernetzung 0,200 0,257 0,229 
Forschung 0,200 0,200 0,200 
Achtsamkeit 0,200 0,200 0,200 
alle 0,200 0,200 0,200 
Alltag 0,200 0,200 0,200 
jetzt 0,200 0,200 0,200 
Anwendung 0,200 0,200 0,200 
Aufklärung 0,200 0,200 0,200 
Entwicklung 0,200 0,200 0,200 
fachlich 0,200 0,200 0,200 
Finanzierung 0,200 0,200 0,200 
Förderung 0,200 0,200 0,200 
Freund 0,200 0,200 0,200 
Fürsorge 0,200 0,200 0,200 
gesetzlich 0,200 0,200 0,200 
Humor 0,200 0,200 0,200 
Ungewissheit  0,200 0,200 0,200 
Krise 0,200 0,200 0,200 
Belastbarkeit 0,200 0,200 0,200 
konfrontieren 0,200 0,200 0,200 
Koordination 0,200 0,200 0,200 
Kraft 0,200 0,200 0,200 
Leistung 0,200 0,200 0,200 
informieren 0,200 0,200 0,200 
kommunizieren 0,200 0,200 0,200 
Praxis 0,200 0,200 0,200 
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Realität 0,200 0,200 0,200 
Regelung 0,200 0,200 0,200 
schaffen 0,200 0,200 0,200 
Wohlbefinden 0,200 0,200 0,200 
sorgen 0,200 0,200 0,200 
sprechen 0,200 0,200 0,200 
Stress 0,200 0,200 0,200 
wirklich 0,200 0,200 0,200 
Wissen 0,200 0,200 0,200 
Zustimmung 0,200 0,200 0,200 

 

 
Vertreter des partikular dominanten Kernwortschatzes sind zentrale Wörter, 
die aufgrund von größeren „Lücken“ in den berechneten Keywordlisten nicht 
denselben Stellenwert wie die Wörter des konzeptionellen oder thematischen 
Kernwortschatzes besitzen und im Hinblick auf das Gesamtkorpus nicht mehr 
als uneingeschränkt zentral zu bezeichnen sind. Wörter dieser Zentralitäts-
gruppe sind nur für bestimmte Zeitperioden oder im Abgleich mit bestimmten 
Referenzdisziplinen distinkt, für diese bestimmten Einzelbereiche zählen sie 
jedoch zum Kernwortschatz. Neben einem Mischtyp, der quantitativ den Re-
gelfall darstellt, können zwei Sonderformen unterschieden werden: Zeitspe-
zifische Wörter mit hoher Distinktivität und Zeitstabile Wörter mit ge-
ringer Distinktivität (zur Aussagekraft und Distinktivität der gewählten Kor-
pora vgl. Kap. 6 in dieser Arbeit, Brezina 2018c und Scott 2009).  
Zeitspezifische Wörter sind nicht automatisch als Modewörter aufzufassen. 
Dem Begriff Modewort ist eine deutlich pejorative Semantik inhärent, das 
Wort Mode suggeriert eine gewisse Kurzlebigkeit, Beliebigkeit und einen grup-
pendynamischen Hintergrund des Wortgebrauchs („etwas kommt in einer so-
zialen Gruppe in Mode“; vgl. Braun 1998: 207). Zeitspezifische Wörter dagegen 
werden hier als Wörter verstanden, die in Abgleich mit bestimmten Referenz-
korpora schlicht seltener als signifikante Keywords ausgegeben wurden 
(Stubbs 2010). Zeitspezifische Wörter kommen zu einem bestimmten Zeit-
punkt in Gebrauch, beispielsweise durch Benennungsbedarf, oder ihre Ge-
brauchsfrequenz steigert sich mehr oder weniger plötzlich, etwa im Zuge eines 
Paradigmenwechsels in der Disziplin. Dies betrifft insbesondere Wörter, die in 
den ersten Korpuszeiträumen schlicht noch nicht verwendet wurden oder un-
bekannt waren, etwa S3-Leitlinie oder Charta. Andere Wörter verschwinden 
zunehmend aus der Fachkultur, zum Beispiel Euthanasie oder Übertherapie. 
Ein zeitspezifisches Vorkommen von Keywords kann beispielsweise aber auch 
mit Frequenzverschiebungen im Zusammenspiel mit den jeweiligen Referenz-
korpora zusammenhängen. Das Wort flächendeckend war besonders in den 
ersten Korpuszeiträumen von Bedeutung, als eine flächendeckende Palliativ-
versorgung beständig gefordert wurde. In späteren Zeiträumen nimmt die re-
lative Bedeutung des Wortes dagegen ab. Um die Wahrscheinlichkeit einer 
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zielkorpusexternen Ursache zu minimieren, wurden in Zweifelsfällen manuell 
Frequenzverhältnisse und Frequenzveränderungen pro Mio. Wörter berech-
net. Wieder wurden die berechneten Kernwörter in semantische Cluster ein-
geordnet, wobei bereits aus der Zentralitätsgruppe II bekannte Cluster priori-
siert wurden. Auch für die Wörter der Zentralitätsgruppe III ergibt sich ein Bild 
größerer Vielfalt, Konkretheit und Komplexität.  
Der Großteil der Wörter des erweiterten Kernwortschatzes kann wiederum 
übergeordneten semantischen Domänen zugeordnet werden (Tab. 18).  
Auch hier wird der Institutionen- und Fachcharakter im Kernwortschatz durch 
Wörter mit Bezug auf Versorgungsstrukturen und Strukturmerkmale der 
Palliativmedizin reflektiert. Auf dieser Ebene zeigt sich Palliativmedizin nicht 
nur als klinischer Behandlungszweig und ambulantes Angebot, sondern als an 
Universitäten verankerter Bestandteil des Curriculums in der ärztlichen Aus-
bildung. Mit der „S3-Leitlinie Palliativmedizin“ und der „Charta“ rücken zwei 
für das gesamte Fach bedeutsame Schriftstücke in den Fokus der Analyse. Der 
programmatische und einheitsstiftende Charakter dieser Publikationen zeigt 
sich in ihrer zentralen Bedeutung in den Zeiträumen ab 2008 (Charta) bzw. 
2015 (S3-Leitlinie). Für die Selbstwahrnehmung und Institutionalisierung des 
Faches stellen diese beiden Schlüsseltexte ein rahmendes Element dar.  
 
In der Zentralitätsgruppe III können die meisten überzeitlich bedeutsamen 
Wörter mit Bezug zu ethischen Aspekten und Grenzsituationen verortet 
werden. Dieser bereits aus der zweiten Zentralitätsgruppe bekannte Aspekt er-
fährt hier eine Ausgestaltung und Präzisierung. Zentral ist dieser Wortschatz 
deshalb, weil in den Texten ethische Aspekte des Lebensendes mit einer fast 
turnusmäßigen Frequenz und einem festen Grundinventar von Lexemen erör-
tert werden. Eine Ausnahme bildet der ethisch hoch relevante Korpuszeitraum 
von 2015–2017, in dem sich für alle diese Lexeme im Abgleich zu allen Referenz-
korpora Signifikanz ergibt. 
 
Der in Zentralitätsgruppe III auftretende Wortschatz mit Bezug auf Akteure, 
soziales Handeln und die Arzt-Patienten-Beziehung konzentriert sich auf 
Betreuungs- und Kommunikationssituationen als zwischenmenschliche Er-
eignisse mit Emotionen und kognitivem Wahrnehmungsbezug, die mit be-
stimmten Haltungen des Palliativmediziners verbunden sind. 
Es konnten bis auf das Hinzutreten weniger zentraler, dafür aber semantisch 
konkreterer Lexeme, die den Stellenwert von Kommunikation und einer posi-
tiven Arzt-Patienten-Beziehung unterstreichen, keine grundlegenden Unter-
schiede zur zweiten Zentralitätsgruppe festgestellt werden. In jedem Fall wird 
deutlich, dass der Beziehung zwischen Medizinern, Patienten und Angehöri-
gen im Umfeld der Behandlung ein wichtiger Stellenwert zukommt. In der 
Zentralitätsgruppe III wird durch das Verfahren der Zentralitätsberechnung 
eine Vielzahl von themenbezogenen Einzelfacetten erfasst, wobei die entspre-
chenden Wörter dennoch über einen zentraleren Stellenwert verfügen als 
Keywords einzelner Perioden. 
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Tab. 18: Wichtige Kernwörter der Zentralitätsgruppen II und III und ihre Zuordnung zu in 
den Texten häufigen übergeordneten inhaltlichen Dimensionen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eng verknüpft mit dem Beziehungswortschatz sind Wörter, die sich auf die 
psychische Lebensqualität von Personen beziehen. Da ihre psychischen Er-
lebenszustände und Emotionen in den Korpustexten ausführlich geschildert 
werden, offenbart sich ein weitreichendes Interesse an den Emotionen und 
Wahrnehmungsmustern der Patienten und Angehörigen, kurz: an ihrem In-
nenleben (vgl. Kap. 9.1.2). In der Zentralitätsgruppe III sehr ausgeprägt ist auch 
der Emotionswortschatz, der nicht zwingend auf Arzt-Patienten-Interaktio-
nen beschränkt bleibt, sondern auf jegliches soziales Handeln bezogen werden 
kann (Schwarz-Friesel 2013). Das Setting palliativmedizinischen Handelns 
bringt per se eine grundständige emotionale Aufladung der Texte mit sich, die 
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sich auch in den untersuchten Fachtexten in aller Deutlichkeit zeigt. Die be-
sondere Situation einer Palliativbehandlung birgt für Patienten, Angehörige, 
Ärzte und Pflegekräfte gleichermaßen ein hohes Emotionalisierungspotential. 
Die emotionale Aufladung vieler Situationen in der Palliativmedizin macht 
Reflexionen über die psychische Belastung der drei primären Akteursgruppen 
zwingend notwendig – ähnlich wie etwa in onkologischen Kontexten (Pollak, 
Arnold et al. 2007). Dabei treten in den Konkordanzen zu den Kernwörtern 
drei Bereiche als „neuralgische Punkte“ besonders hervor:  
 

(a) Die Belastung des Patienten im Hinblick auf den eigenen Gesundheits-
zustand, auch unter dem Gesichtspunkt emotionalisierender Meta-
phern (Lanceley & Clark 2013). 

(b) Die Belastung der Angehörigen in Bezug auf den Zustand des Patienten, 
insbesondere in Entscheidungssituationen, ähnlich wie bei Pollak, 
Arnold et al. (2007). 

(c) Die Belastung von Angehörigen im Trauerfall. 
 

Gefühlsleben und emotionale Befindlichkeiten von Patienten und Angehöri-
gen werden in den Texten als wichtige Bestandteile der allgemeinen Lebens-
qualität und Patientenzufriedenheit charakterisiert, insbesondere der Patient 
steht im Fokus. Dabei existieren große Überschneidungsbereiche mit den Be-
reichen Kommunikation und Information. Die empathische Einfühlung in 
emotionale Zustände erscheint als Schlüsselmerkmal einer gelingenden Arzt-
Patienten-Kommunikation. Im Trauerfall gewinnen Emotionalität und Emoti-
onsregulation zusätzlich eine besondere ethische Dimension. Insgesamt sind 
Reflexionen über die Emotionalität von situationalen Handlungen in Palliativ-
texten in erheblich höherem Maße vertreten als in den meisten anderen medi-
zinischen Disziplinen (vgl. zur Perspektive der Onkologie wiederum Lanceley 
& Clark 2013). Die emotionale Befindlichkeit und Belastung der Ärzte und 
Teammitglieder im Arbeitsalltag wird dagegen eher selten thematisiert, insbe-
sondere nicht in den ersten Korpuszeiträumen. 
 
Zum Vokabular der Symptome und Krankheiten zählen Schmerzreduktion, 
Symptomlinderung, Morphin, Opioid, Dyspnoe, Kachexie, Übelkeit, Erbrechen, 
(terminales) Rasseln, Anämie, Beatmung, Schlafstörungen, Flüssigkeitsmangel 
und Unruhe. Viele dieser Wörter sind als Symptome klar dem Lebensende bzw. 
der Sterbephase zugeordnet, sie werden in diesem Zusammenhang regelmäßig 
genannt und treten auch als Kollokationen dieser Wörter auf (vgl. zum Be-
griffsdifferenzierungen des Lebensendes und zu entsprechenden Kollokatio-
nen Kap. 9.5.6). Die Symptome, die im Verlauf einer Erkrankung beim Patien-
ten auftreten, werden deutlich als Gegenstände ärztlicher Diagnostik markiert, 
sie basieren auf subjektiven Wahrnehmungsprozessen des Arztes. Dennoch ist 
in den Texten das Bestreben zu erkennen, möglichst objektive kategoriale Dif-
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ferenzierungen der entsprechenden Symptome, Krankheitsbilder und Krank-
heitsphasen von Patienten am Lebensende zu treffen. Auch die lexikalische 
Gruppe der Therapieformen erscheint gegenüber der Zentralitätsgruppe II als 
diverser. Ergänzend zu Chemotherapie und Schmerztherapie verweist Physio-
therapie auf eine zentrale Therapieform, Humor-, Kunst- und Musiktherapie 
sind dabei erst spät aufkommende Therapieformen, die nur phasenweise 
Keywordstatus besitzen, mit denen die Palliativmedizin dann aber deutlich ge-
genüber allen anderen Disziplinen abgegrenzt werden kann. Wiederum exis-
tierten auch in dieser Zentralitätsgruppe semantische Bereiche, die in den vo-
rangegangenen Zentralitätsgruppen nicht in dieser Form erfasst worden waren 
(Tab. 19).  
 
Wortschatz der Institutionalisierung und Professionalisierung: Dieser 
Teilbereich des thematischen Kernwortschatzes verdeutlicht den Status der 
Palliativmedizin als institutionalisierte und professionalisierte Disziplin. Be-
sondere Bedeutung besitzt diese Gruppe insbesondere in den Korpuszeiträu-
men von 2003–2008, wobei viele der entsprechenden Wörter dann auch den 
meisten Referenzdisziplinen gegenüber Signifikanz zeigen. Sie schließt die 
Verankerung der Palliativmedizin an Universitäten, das Verhältnis von Pallia-
tivmedizin und den curricularen Gegebenheiten ärztlicher Ausbildung und 
schließlich die immer bedeutsamer werdende palliativmedizinische Forschung 
mit ein. Für den Prozess der Professionalisierung bedeutsam ist die zumeist 
formelhaft genannte begriffliche Trias der Qualifikationswörter (Ausbildung, 
Fortbildung, Weiterbildung bzw. Aus-, Fort- und Weiterbildung), die weit über 
den statusanzeigenden Wortschatz von Institutionalisierung und curricularer 
Einbindung hinausgeht. Sie ist lose mit Wörtern der Qualität und Qualitätssi-
cherung verbunden (Qualität, Dokumentation, Qualitätssicherung, Manage-
ment). Die Nennung von Ausbildung, Fortbildung und Weiterbildung hängt in 
den Texten mit dem Wunsch zusammen, eine ausreichend große Gruppe pro-
fessionell tätiger Palliativmediziner, Teammitglieder und Ehrenamtlicher auf-
zubauen, um die Aufgaben der Palliativversorgung bewältigen zu können. 
Dieser auf bestimmte Personengruppen bezogene Zugang wird durch Wort-
schatz der Entwicklung und Weiterentwicklung des Faches als solches ergänzt 
(Entwicklung, fachlich, professionell, Vernetzung, Forschung). Palliativmedizin 
erscheint nicht nur als professionelle medizinische Praxisdisziplin, sondern 
auch als innovative akademische Disziplin der Forschung und Lehre.Professi-
onalität wird auf allen Ebenen wissenschaftlicher Tätigkeit als Merkmal der 
Palliativmedizin fassbar. Professionalisierung im Sinne Schusters (2010: 67–
90), also auf der Ebene gemeinsamer sprachlicher und insbesondere lexikali-
scher Strukturen vollzieht sich dagegen erst im Laufe der 2000er Jahre.  
 
Einen weiteren in der dritten Zentralitätsgruppe verankerten Teilaspekt der 
strukturellen Gegebenheiten in der Palliativmedizin stellt der Wortschatz der 
Versorgungssituation und Beschäftigungsstruktur dar. Mit diesem Teil-
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wortschatz, der direkt mit dem übergeordneten Wortschatz der Versorgungs-
strukturen zusammenhängt, werden insbesondere die Arbeitsbedingungen in 
der Palliativmedizin charakterisiert. 

 

Tab. 19: Wichtige Kernwörter der Zentralitätsgruppe III und ihre Zuordnung zu in den Texten 
häufigen übergeordneten inhaltlichen Dimensionen. Diese Dimensionen spielten in der 
zweiten Zentralitätsgruppe eine untergeordnete Rolle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viele dieser Wörter finden auch in wirtschaftswissenschaftlichen Zusammen-
hängen und Texten aus dem Bereich des Gesundheitsmanagements Verwen-
dung, beispielsweise Herausforderung, Personal, Personalschlüssel, Anforde-
rung, flächendeckend, Berufsgruppe, Anspruch, Krise, Belastbarkeit, Koordina-
tion, Leistung, Praxis, Realität oder Stress. Die Kollokationen einiger dieser 
Wörter weisen auf eher negative Konnotationen hin, sie bezeichnen problema-
tische oder defizitäre Zustände in Bezug auf das Gesundheitswesen, andere 
Wörter verweisen auf die strukturelle Bedeutung organisationsbezogener und 
wirtschaftlicher Kategorien in den Texten (vgl. Kap. 9.5.1–Kap. 9.5.3). Im All-
gemeinen wird die derzeit bestehende Situation in der Palliativmedizin seit 
etwa 2012 als gut bewertet, lediglich das Fehlen einer flächendeckenden Ver-
sorgung thematisiert. Dies fällt insbesondere im Hinblick auf die in den Texten 
thematisierte Personalsituation auf: Die Personalsituation in der Palliativme-
dizin ist offenbar vergleichsweise gesichert, die Palliativmedizin befindet sich 
damit im Vergleich zu den anderen untersuchten Disziplinen in einer relativen 
Sonderstellung. Klassische Narrative mit Schlagwörtern wie Unterversorgung, 
Personalknappheit und Pflegenotstand treten nur selten auf, eine Vielzahl an-
derer Diskursthemen wird von Palliativmedizinern als zentraler wahrgenom-
men. Reflexionen über die Personal- und Versorgungssituation werden dabei 
häufig an den allgemeinen Medizindiskurs rückgebunden, wobei die Lage in 
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anderen Disziplinen oder dem Gesundheitswesen in seiner Gesamtheit den 
Verhältnissen in der Palliativmedizin gegenübergestellt wird. 
 
Eine nur in bestimmten Korpuszeiträumen ausgeprägte Kategorie ist das in 
vielen Palliativtexten vorkommende Rechtsvokabular, das sich verstärkt in 
Phasen zeigt, in denen Gesetzesänderungen vollzogen werden, gesellschaftli-
che Diskussionen geführt werden oder ein besonders ausgeprägter ethischer 
Rechtfertigungsdruck besteht (namentlich die Korpuszeiträume von 2000–
2002 und 2012–2017; vgl. zur diskursiven Verbindung von Ethik und Recht 
Busse 2012; 2019). Rechtsvokabular ist besonders im Abgleich mit geriatrischen 
und onkologischen Publikationen signifikant, niemals gegenüber medizin-
ethischen Veröffentlichungen, in denen der rechtliche Status medizinischer 
Handlungen noch wesentlich umfassender berücksichtigt wird. Im Korpus der 
palliativmedizinischen Fachtexte kommt einer spezifischen Gruppe von 
Rechtsfragen eine besondere Bedeutung zu. Dazu zählen Rechtsfragen rund 
um § 217 StGB „Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung“, Therapiezielän-
derungen, BGH-Urteile zur Versorgung am Lebensende, Patientenautonomie, 
Patientenverfügung und Sterbehilfe, insbesondere unter dem Gesichtspunkt 
der Geschäftsmäßigkeit. Dabei wird auch in Textstellen mit klar juristischem 
Gehalt der Anspruch der Palliativversorgung aufrechterhalten, eine integrierte 
Form der Behandlung darzustellen, die nicht erst am Lebensende beginnt, 
sondern die frühzeitig als sektorenübergreifende Versorgung in Behandlungs-
prozesse integriert ist und parallel zur kurativen Therapie eingesetzt wird. 
 
Darüber hinaus existiert eine „Restgruppe“ von weiteren Wörtern, die keiner 
der genannten Kategorien eindeutig zugeordnet werden konnten. Dazu zählt 
eine Reihe relativ unspezifischer Verben, die in einer Vielzahl von Kontexten 
verwendet werden können (schaffen, sprechen, sehen, machen, reden, wollen, 
übernehmen, begegnen, nehmen), unter denen aber immerhin die Wörter spre-
chen und reden häufig mit Kommunikationssettings zwischen Arzt, Patienten 
und Angehörigen verknüpft sind. Dennoch ergab sich für keines dieser Verben 
ein klar erkennbares thematisches Muster, eine wohlbegründete Kategorien-
zuordnung erschien nicht realistisch. Diese große Bandbreite möglicher Ver-
wendungskontexte betrifft auch die Wörter jetzt, wirklich, alle, häufig, ganz, 
plötzlich, einfach, doch, gerne, anders, schwierig, selbstverständlich. Gerade die 
in der Liste enthaltenen Stopwords sind wegen ihrer fehlenden lexikalisch-se-
mantischen Merkmale keinen spezifischen Kontexten zuzuordnen. Sehr häu-
fig ist die Präposition an, besonders als Kopf eines Präpositionalattributs 
(Mangel an, Bedarf an, hohes Maß an, Interesse an, Glaube an). Ansonsten 
konnten auf Basis von Stopwords jedoch keine inhaltlichen Tendenzen für das 
Textkorpus festgestellt werden. 
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8.4  Zentralitätsgruppe IV: mehrfach signifikanter Wortschatz 

Zur Zentralitätsgruppe IV gehören 502 Wörter, die zwar im Hinblick auf meh-
rere Parameter noch als signifikant ausgegeben werden, aber kaum mehr zum 
zentralen Wortschatz einer Disziplin gehören. Sie besitzen Score-Ergebnisse 
unter dem Wert 0,2. Die Wörter der Zentralitätsgruppe IV lassen sich im Re-
gelfall semantischen Domänen zuordnen, die bereits in höheren Zentralitäts-
gruppen vorhanden sind. Übrige mehrfach signifikante Wörter sind als 
Keywords nicht per se weniger aussagekräftig als Vertreter zentralerer Grup-
pen, zumindest nicht aus einer diskurssemantischen Perspektive. Mögliche 
Aussageinhalte in Bezug auf den Gesamtdiskurs einer Fachtradition bewegen 
sich aber auf einer anderen Ebene, sie zählen für sich genommen eben nicht 
zur zentralen Lexik einer Disziplin. Wörter der Zentralitätsgruppe IV referie-
ren entweder auf Teilkonzepte, Aspekte oder Gegenstände eines jeweils über-
geordneten zentralen Themas, oder sie beziehen sich auf ein für die jeweilige 
Disziplin eher randständiges Thema. Schließlich sind auch frequentere, für das 
Fach zentrale Eigennamen in dieser Gruppe enthalten, unter denen wiederum 
Personennamen besonders hervorstechen. Zu den zentralsten, am häufigsten 
als signifikant ausgegebenen Personennamen zählen Radbruch, Nauck, Mül-
ler-Busch, Elsner, Klaschik, Payne und Bausewein, es steht gewissermaßen ein 
„Who is Who“ der bedeutendsten deutschsprachigen Palliativmediziner vor 
Augen: Abgesehen von Sheila Payne waren die als signifikant ausgegebenen 
Palliativmediziner im Erhebungszeitraum in Deutschland tätig. 

8.5  Zentralitätsgruppe V: peripher signifikante Wörter 

Die Zentralitätsgruppe V umfasst alle Wörter, die in einer so geringen Anzahl 
von Teilmessungen auftraten, dass sie vom Scoring-Verfahren nicht mehr sys-
tematisch erfasst wurden. Diese Gruppe beinhaltet auch diejenigen Wörter, die 
in den 35 Keyword-Teilberechnungen überhaupt nur einmal belegt sind. Alle 
Wörter unterhalb der in Kapitel 5.1.4 definierten Grenze sind nicht Gegenstand 
der Untersuchung disziplinenspezifisch zentraler Wörter. Gleichwohl können 
auch diese Wörter bei einer Keyword-Untersuchung schon wegen ihrer schie-
ren Anzahl nicht außer Acht gelassen werden (Archer 2009): Peripher signifi-
kante Wörter machen mehr als 80% aller berechneten Keywords aus. In dieser 
Gruppe sind alle Wortarten vertreten, einschließlich derjenigen Stopwords, die 
in Publikationen konventionell aufgeführt werden (Blanchard 2007; Rajama-
ran & Ullmann 2017) und die Teil häufig gebrauchter GitHub Repositories sind 
(o.A. 2021). Antwortpartikeln, Präpositionen, Artikelwörter und Interjektio-
nen. Überhaupt kann das in Zentralitätsgruppe V auftretende Wortinventar als 
sehr heterogen bezeichnet werden. Wörter, die Bestandteil dieser Gruppe sind, 
können in mehrere Untergruppen eingeteilt werden:  
 

(a) Wörter, die als Zeichenketten für sich genommen selten sind, aber einer 
frequenten und signifikanten Domäne zugeordnet werden können, die 
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in der Regel bereits in einer übergeordneten Zentralitätsgruppe aufge-
funden werden kann. Hierzu zählen semantisch sehr spezifische Entitä-
ten wie etwa Medikamentennamen, bestimmte Behandlungsmaßnah-
men, Bezeichnungen für chemische Verbindungen usw. 

(b) Wörter, die einem peripheren Teil des Palliativwortschatzes angehören 
oder eher randständige Gegenstände und Konzepte bezeichnen. Diese 
Wörter besitzen in höheren Zentralitätsgruppen keine Entsprechung. 
So gehören die Wörter Misteltherapie, Mistel, homöopathisch und Ho-
möopathie nicht zum zentralen Fachwortschatz, treten aber vereinzelt 
in palliativmedizinischen Publikationen auf. 

(c) Wörter, die in hohem Maße zu Interferenzen mit anderen Korpora nei-
gen. Diese Interferenzphänomene hängen vor allem von der Art des Re-
ferenzkorpus ab. Im Falle der Fachtextkorpora der fünf verwandten me-
dizinischen Disziplinen betrifft dies einige Wörter, die als allgemeine 
Grundkonzepte medizinischen Handelns auch in allen anderen Diszip-
linen auftreten, etwa Diagnose, Heilung, Approbation, Approbationsord-
nung, Kasuistik, Fallbeschreibung. Auch diese Wörter treten als signifi-
kante Keywords auf, sind aber wegen ihrer Tendenz zu Interferenzen mit 
mehreren Referenzkorpora nicht immer unbedingt distinkt. Im Ab-
gleich mit einigen Referenzkorpora werden sie als Keywords ausgege-
ben; werden sie mit anderen Referenzkorpora kontrastiert, können sie 
durchaus auch als Lockwords auftreten.  

(d) Wörter, die in Texten der deutschen Standardsprache allgemein häufig 
auftreten und die thematisch nicht an medizinische Kontexte gebunden 
sind. Hier ist eine vergleichsweise ebenmäßige Verteilung über das Fach-
textkorpus Palliativmedizin und sämtliche Referenzkorpora zu erwar-
ten. 

 
Gerade die Zentralitätsgruppen IV und V umfassen viele komplexe Wortbil-
dungen, insbesondere wenig frequente Komposita mit präziser Semantik, vor 
allem im Bereich des Fachwortschatzes (z.B. Weichteilkompression, Psychosti-
mulans, Plexus-brachialis-Infiltration, Chemorezeptortriggerzone, Serotonin-
wiederaufnahmehemmer). Wortbildungsprodukte werden deshalb in diesen 
Gruppen erfasst, weil Keyword-Ansätze es nicht erlauben, die Ebene der Wort-
bildungsbestandteile in die Analyse mit einzubeziehen (vgl. Kap. 5.3). Da 
Keywordberechnungen stets einen Häufigkeitsabgleich identischer Zeichen-
ketten darstellen, gehört die große Zahl der eher selten gebrauchten und se-
mantisch spezifischen komplexen Wortbildungen den periphereren Zentrali-
tätsgruppen IV und V an. Obwohl für sich genommen selten und isoliert 
betrachtet wenig aussagekräftig, ergeben sich mit der Kombination mehrerer 
solcher Wörter in semantischen Clustern wichtige Anhaltspunkte für überge-
ordnete thematische Aspekte eines Korpus. Gerade im Bereich dieser Zentrali-
tätsgruppen erscheint es sinnvoll, mithilfe von Wortbildungs- und Kolloka-
tionsanalysen semantische Muster zu identifizieren: Peripher signifikante 
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Wörter sind – fasst man sie zu semantischen Gruppen zusammen – ebenso zu-
verlässige Indikatoren für inhaltliche Muster in den Texten wie Kernwörter. 
 
Im Hinblick auf die statistisch ermittelten Wörter der fünften Zentralitäts-
gruppe zeigt sich jedoch noch eine weitere Tendenz: Die Gruppe der peripher 
signifikanten Wörter enthält, verglichen mit den Zentralitätsgruppen mit hö-
heren Scorewerten, bereits wesentlich mehr falsch-positive Keywords. Grund-
sätzlich ergibt sich Signifikanz für falsch-positive Zeichenketten eher selten, 
da es sich meist um eher zufällige Verschiebungen in der Gesamtdistribution 
der Wörter handelt. Lesefehler waren im Korpus ohnehin selten. Die Abkür-
zungen vgl. oder Tab. kommen in zwei Zeitschriften mit ähnlicher editorischer 
Ausrichtung kaum unterschiedlich häufig vor, jedenfalls nicht in signifikanter 
Ausprägung. Falsch-positive Keywords werden beispielsweise dann ausgege-
ben, wenn sich Author Guidelines verschiedener Publikationen maßgeblich 
unterscheiden, oder wenn Lesefehler im OCR-Prozess regelhaft auftreten. 
Diese sind jedoch meist auf wenige Keywordlisten beschränkt, was dazu führt, 
dass sie in höheren Zentralitätsgruppen praktisch nicht vorkommen.
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9 Akademische Palliativdiskurse im Wandel 

Im vorliegenden Großkapitel werden die Ergebnisse der mit dem KiD-Modell 
vorgenommenen diachronen Modellierung des Diskurses in palliativmedizini-
schen Fachpublikationen von 2000–2019 ausführlich dargestellt. Auf eine all-
gemeine Kurzcharakterisierung des jeweiligen Korpuszeitraums folgt in jedem 
Kapitel eine umfassendere Darstellung wichtiger inhaltlicher und struktureller 
Tendenzen im Diskurs sowie eine grafische Darstellung von Wortschatzüber-
schneidungen mit den vier medizinisch-praktischen Referenzdisziplinen. 

9.1  Lexikalische Demarkationslinien (2000–2002) 

Der erste Korpuszeitraum wird stark von den Wörtern dominiert, die bei der 
Untersuchung disziplinspezifischer Zentralität als Kernwörter der Zentrali-
tätsgruppen I und II ermittelt wurden. In dieser Hinsicht besitzt der Wort-
schatz der ersten Phase gegenüber anderen Perioden der Geschichte des palli-
ativmedizinischen Fachdiskurses nur wenige distinkte Kennzeichen, sondern 
kann als Zeitraum beschrieben werden, in dem die bereits für den Kernwort-
schatz ermittelten Tendenzen dominieren. Diese inhaltliche Ausrichtung 
kann unter Einbezug der Forschungsergebnisse von Schuster (2010) mit großer 
Wahrscheinlichkeit darauf zurückgeführt werden, dass gerade in den ersten 
Jahren der Zeitschrift die inhaltlichen Grundlagen für einen umfassenderen 
akademischen Diskurs in der Fachgesellschaft gelegt werden mussten, bevor 
sich der Blick auf zuvor unbekannte Themen weiten konnte. Der erste Kor-
pusszeitraum zeigt insgesamt die geringste lexikalische Diversität unter allen 
diachronen Korpusstichproben und weist eine relativ starke Verengung auf we-
nige semantische Bereiche auf – es ist eine Verengung auf wenige Domänen 
der USAS-Ontologie zu erkennen (Piao, Rayson et al. 2016; Rayson 2008). 
Gleichzeitig bestehen mit einigen Disziplinen noch erhebliche lexikalische 
Überschneidungen. 
Auch inhaltlich ist in den Fachtexten jener Zeit eine Konzentration auf die im 
Rahmen des konzeptuellen und des thematischen Kernwortschatzes heraus-
gearbeiteten Kernthemen des Faches zu beobachten. Die Korpusinhalte dieser 
ersten Phase eignen sich gut dazu, den Anspruch und die Programmatik der 
institutionalisierten Palliativmedizin herauszuarbeiten. Gerade in diesen frü-
hen Korpustexten wurden Aspekte ins Zentrum gestellt, die in den meisten an-
deren Referenzdisziplinen eine eher geringe Rolle spielen: Diese „neuen Werte“ 
der Palliativmedizin, zu denen neben der Fokussierung auf das Lebensende 
etwa Patientenorientierung, Lebensqualität, Kommunikation und Empathie 
zählen, werden in Fachtexten anderer Disziplinen kaum berücksichtigt. Die 
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Palliativmedizin besetzt mit dieser Orientierung auf bisher unbeachtete Ziele 
und Aufgaben eine Nische.  
 

  

Abb. 7: Wortschatzüberschneidungen zwischen Palliativmedizin und vier Referenzdiszipli-
nen, 2000–2002. Gemessen wurde der gesamte Wortschatz des Zeitraums. 1 mm² ≙ 1000 Ty-
pes. 

 

Gerade die für den ersten Korpuszeitraum signifikanten Keywords stellen ein 
übergeordnetes „Strukturmuster“ (Scott & Tribble 2006) im Abgleich zu allen 
anderen Referenzkorpora dar und fungieren gleichzeitig als sprachliche De-
markationslinien, die die Palliativmedizin von allen anderen Disziplinen un-
terscheiden (Schuster 2010: 268–270). 

9.1.1 Linderung als Grundlage der Palliativversorgung 

Der Wortschatz der Symptome und Symptomenbeschreibungen ist in dieser 
Zeit sehr ausgeprägt und divers, zahlreiche Keywords verdeutlichen die zent-
rale Bedeutung von Symptomlisten und Symptombeschreibungen in den Tex-
ten. Einige Symptome besitzen in den Palliativtexten weit zentralere Bedeu-
tung als andere, sie sind frequenter und gehören zu größeren, komplexeren 
Beschreibungswortschätzen. Die mit Abstand größte Bedeutung kommt im 
ersten Korpuszeitraum den Schmerzsymptomen zu. Bereits der Kernwort-
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schatz ließ erkennen, dass Linderung von Schmerzen zu den zentralsten Auf-
gaben der Disziplin überhaupt gehört, zudem ist die Schmerzlinderung fest im 
öffentlichen Bild von Palliativmedizin verankert (Clark 2000b; Hahnen, Pas-
trana et al. 2009). Gleich drei Komplexe von Keywords weisen auf Schmerzen 
und Schmerzlinderung hin: 
 

(a) Substantivische, verbale und adjektivische Keywords und entspre-
chende komplexe Wortbildungen, die explizit auf Schmerzen referieren, 
sind im Korpus hochfrequent und weisen gegenüber den meisten Refe-
renzkorpora hohe Signifikanzwerte auf, teilweise sogar im Abgleich mit 
schmerzmedizinischen Fachtexten. Hierzu zählen beispielsweise 
Schmerz, Analgesie, Schmerztherapie, Tumorschmerz und Tumor-
schmerztherapie. 

(b) Auch substantivische Nennungen von Schmerzmedikamenten und Me-
dikamentenklassen sind häufig und ebenmäßig über die Texte distribu-
iert. Die Bandbreite der genannten Medikamente ist groß: Opioid als 
Klassenbegriff ist mit den Wörtern Levomethadon, Buprenorphin, 
Fentanyl, Benzodiazepin, Hydromorphon, Metamizol, Oxycodon und 
dem Opioidantagonist Naloxon assoziiert. Davon zu unterscheiden sind 
Nichtopioide und Analgetika. In späteren Korpuszeiträumen treten wei-
tere Medikamente als Keywords auf.  

(c) Weitere Wortbildungen, insbesondere substantivische Komposita, be-
treffen Schmerzmedikation und Applikationsformen: Morphindosis, 
Morphinlösung, Opioiddosis, Opioidtherapie, Opioidwechsel, Gabe, 
Wirkdauer, Dosis, Verschreibung, oral, injizieren, Kollokationsstatus zu 
Schmerz haben Einnahme, Applikation und oral. 
 

Das Sprechen über Schmerzmedikation ist in den Texten häufig mit konkreten 
Behandlungs- bzw. Anwendungsempfehlungen verbunden und im Sinne eines 
Wissenstransfers appellativ vermittelter Gegenstand des ärztlichen Alltagsge-
schäfts (Dewe 2005; Keil 2007). Im Hinblick auf Opioide ist das Sprechen über 
deren biologische Wirkmechanismen (Modes of Action, MoA; Grant, Combs 
et al. 2010) fester Bestandteil der Texte, überhaupt wird ein hohes Reflexions-
potential in Bezug auf die optimale Anwendung von Opioiden erkennbar. Aus-
gehend vom individuellen Schmerzerleben, vom Status der Erkrankung und 
möglichen Zustandsänderungen sind Wörter wie Dosisänderung, Dosissteige-
rung, Dosis, absetzen, reduzieren oder Bedarf häufige Kollokationsbegleiter der 
Zeichenkette Opioid*. Diskutiert werden die Risiken opioidinduzierter kogni-
tiver Einschränkungen bei den Patienten, die angemessene Opioiddosis, mög-
liche Suchtpotentiale sowie patientenseitige Vorbehalte gegen die Einnahme 
von Opioiden. Grundsätzlich wird im Kontext dieser Reflexionen der zentrale 
Stellenwert der Opioide im Alltagsgeschäft der Palliativversorgung jedoch 
nicht in Zweifel gezogen. Schmerzlinderung ist trotz der beginnenden Ent-
wicklung hin zu einer ganzheitlichen Disziplin, in der verschiedenste Patien-
tenbedürfnisse umfassend berücksichtigt werden, mit Abstand das wichtigste 
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Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu den Referenzdisziplinen. Kein ande-
rer Behandlungsaspekt besitzt einen auch nur annähernd ähnlichen Stellen-
wert. Gerade in der Frühphase der Palliativmedizin ist die Schmerzthematik in 
den Fachtexten sehr dominant (vgl. Peters, Dykes et al. 2019). Jedoch existieren 
auch andere im Korpusvergleich signifikante Symptombereiche, die das 
„Grundinventar“ häufiger Symptome in Palliativsituationen komplettieren 
(ähnlich Peters, Dykes et al. 2020 anhand eines Datensatzes palliativmedizini-
scher Websiten, übereinstimmend mit den Ergebnissen von Stiel, Matthies et 
al. 2014): 
 

(a) Atemstörungen: Atemnot, Atemdepression, Dyspnoe, Rasseln (auf Kol-
lokationsbasis sicherlich eines der „Leitsymptome“ der unmittelbaren 
Sterbephase)  

(b) Symptome, die das Verdauungssystem und das Abdomen betreffen: 
Übelkeit, Erbrechen, Obstipation (entsprechend ICD10-R11 und R 19.4); 
dazu korrespondierend Antiemetikum 

(c) Störungen des Flüssigkeitshaushalt: Durst, Flüssigkeitssubstitution, 
Flüssigkeitsgabe, Flüssigkeitsmangel, Flüssigkeitszufuhr, Mundtrocken-
heit 
 

Die vier Symptombereiche Schmerz, Atmung, Verdauungssystem und Flüssig-
keitshaushalt spielen auch in allen weiteren Korpuszeiträumen eine zentrale 
Rolle. Betrachtet man die Konkordanzen dieser Wörter systematisch, so zeigt 
sich, dass die signifikanten Symptome vor allem die Befindlichkeit des Patien-
ten betreffen und damit seine Lebensqualität direkt beeinträchtigen. Die Ana-
lyse der Wortbildungen mit krankheits-, schmerz- und symptombezogener 
Semantik verdeutlicht, dass der Komplex der Schmerzlinderung und Symp-
tomkontrolle gerade in dieser frühen Zeit einen zentralen Bestandteil palliativ-
medizinischen Handelns darstellt. Begriffe physischen Schmerzerlebens und 
der Schmerzlinderung treten im Korpus häufiger auf und werden ausführli-
cher thematisiert als Konzepte, die sich auf psychosoziale Faktoren der Le-
bensqualität beziehen. Dies gilt insbesondere für den ersten Korpuszeitraum. 
Die Wörter Schmerztherapie und Symptomkontrolle machen mit 302 bzw. 194 
Belegen den größten Teil aller Wortbildungen mit *symptom* bzw. *therapie* 
in dieser Phase aus und gehören beide zu den wichtigsten Kollokationen des 
Wortes Palliativmedizin. Lebensqualität als Kernanliegen der Palliativmedizin 
wird in den Fachtexten dieser Phase maßgeblich von der physischen (und we-
niger der psychischen) Befindlichkeit des Patienten determiniert.  
 
Im Hinblick auf häufig auftretende Krankheitsbilder wird eine ausgeprägte 
Dominanz von Tumorerkrankungen erkennbar, wie sie auch in der Literatur 
bereits thematisiert wurde (Potter, Hami et al. 2003; Radbruch, Nauck et al. 
2003; Stiel et al. 2014). Auch diese sind gegenüber den meisten anderen Refe-
renzkorpora (abgesehen vom Referenzkorpus Onkologie) signifikant. Strah-
lentherapie, Tumorerkrankung und Tumorschmerztherapie gehören mit ihren 
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hohen Keyness-Werten zu den wichtigsten Keywords. Die Tendenz zur beson-
deren Berücksichtigung von Tumorerkrankungen entspricht der historischen 
Situation, in der Patienten mit einer Krebserkrankung den größten Teil der 
Palliativpatienten ausmachten, während Noncancer patients lange Zeit noch 
eher eine Sonderrolle zukam (zu Cancer- und Noncancer Patients vgl. Ostga-
the, Alt-Epping et al. 2011; Stiel, Matthies et al. 2014 und Kap. 6.4.2). Die Do-
minanz von Krebserkrankungen lockert sich im Korpus erst im fünften Kor-
puszeitraum (2012–2014).  

9.1.2 Die „Innensicht“ auf Patienten und Angehörige: Emotionen und 
psychosoziale Faktoren 

Das Sprechen über Emotionen ist in vielen Diskursen ein wichtiges strukturel-
les Merkmal, auch in manchen Fachdiskursen. Fachdiskurse sind keineswegs 
„emotionsfreie Räume“, insbesondere wenn es sich um anwendungsorientierte 
Disziplinen handelt (Hendricks, Demjén et al. 2019; Lindemann 2015). Gerade 
im Hinblick auf onkologische Zusammenhänge sind häufig Metaphern das Ve-
hikel des Transports von Emotionen (Hendricks, Demjén et al. 2019; Potts & 
Semino 2017). Dies gilt in gleichem Maße für die Palliativmedizin. Trotz der 
relativen Dominanz der Symptomkontrolle ist hier der Einbezug von psycho-
sozialen Faktoren in das Konzept der Lebensqualität schon weit fortgeschrit-
ten. Auf eine ausgeprägte „Innensicht“ weist die häufige Verwendung von Wör-
tern hin, die Bezug zu emotionalen Zuständen des Patienten herstellen (Ge-
danke, Gefühl, Angst, Wut, gefühlsmäßig, Hoffnung, Unsicherheit) oder trans-
zendente Vorstellungen bezeichnen (Gott, spirituell, Spiritualität). Obwohl die 
Frequenz entsprechender Wörter im ersten Korpuszeitraum moderat bis ge-
ring ist, ist das Moment der Spiritualität ein maßgebliches Abgrenzungsmerk-
mal der Palliativmedizin (vgl. Kap. 9.2.5).  
Noch weit häufiger als über spirituelle Aspekte wird in den Texten über Emo-
tionen gesprochen. Spiritualität und Emotionen als intime Bereiche der Inner-
lichkeit von Patienten und Angehörigen werden in den Texten dieser frühen 
Phase fast ausschließlich dann thematisiert, wenn die Situation des unmittel-
baren Lebensendes zur Sprache kommt (Umgang mit dem Sterben; Angst vor 
dem Tod). Emotionsnennungen in Kontexten, die nicht direkt mit der Sterbesi-
tuation verknüpft sind, etwa im Alltag von Patienten und Angehörigen, sind 
dagegen seltener. Noch ist nur die Thematik der unmittelbaren Sterbesituation 
ein zuverlässiger Trigger für Wörter mit emotionsbezogener Semantik (ähnlich 
bei Lanceley & Clark 2013). Die später ausgeprägte Tendenz zum psychologi-
sierenden Nachvollzug patientenseitiger Wahrnehmungen, Motivationen und 
Gefühle (Kap. 9.2.7, Kap. 9.3.2) bahnt sich jedoch bereits an. 
 
Unter den in den Texten auftretenden Emotionen besitzt die Trauer in dieser 
frühen Korpusphase den wichtigsten Stellenwert. Die Keywordlisten des ersten 
Korpuszeitraums enthalten ein vielfältiges „Vokabular der Trauer“, das dezi-
diert als „interaktionsbezogenes Vokabular der Trauer“ bezeichnet werden 
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könnte, also unmittelbar in den Kontext der sozialen Interaktion trauernder 
Akteure gehört (Fiehler 2014): Trauer, Trauerbegleitung, Verlust, Trauerreak-
tion, Trauerarbeit sind Beispiele, die sich allein aus den Top 100-Keywords im 
Abgleich mit allen Referenzdisziplinen nennen lassen. Einige dieser Konzepte 
treten zwar auch in bestimmten Referenzkorpora auf, stellen in ihrer Häufig-
keit aber ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal der palliativmedizinischen 
Fachtexte dar. Lediglich in onkologischen Fachtexten besitzt die Trauer eine 
ähnlich zentrale Bedeutung. Das Wort Trauer in ihren Kollokationen direkt auf 
die Werthaltung der Angehörigenorientierung hin und verdeutlicht, dass die 
Unterstützung von Angehörigen durch die Palliativmedizin nicht mit dem Tod 
endet.  
 
Patienten und Angehörige werden in den palliativmedizinischen Fachtexten 
dieser Zeit noch nicht in dem Maße als zusammengehörige Gruppe wahrge-
nommen, wie dies in späteren Korpuszeiträumen der Fall sein wird. Noch steht 
der Patient im Vergleich zum Angehörigen deutlich im Fokus. Hierauf deutet 
nicht nur die erheblich höhere Frequenz des Wortes Patient hin (es kommt 
etwa zehnmal so häufig vor wie Angehöriger und ist damit das frequenteste 
Substantiv überhaupt), die Kollokationen verweisen auch auf getrennte se-
mantische Sphären der beiden Wörter in den Texten: Patient ist vor allem mit 
rechtlichen und ethischen Bezügen, mit Symptomwortschatz und mit Wort-
schatz der Handlungsfähigkeit und Autonomie assoziiert. Die Kollokationen 
von *angehörig* verweisen dagegen eher auf Kommunikationsbedürfnisse und 
soziale Beziehungen, vor allem aber wiederum auf den Patienten als zentrales 
Subjekt in der Palliativsituation (stärkste Kollokation des Wortes Angehöriger 
ist Patient). Kollokationen, die das Emotionserleben von Personen als mensch-
liche Grunddisposition betreffen, sind sozusagen die verbindende Klammer 
beider Gruppen. Gerade im Hinblick auf psychosoziale Bedürfnisse werden so-
wohl Patienten als auch Angehörige von der Palliativmedizin erfasst. 

9.1.3 Kommunikation und soziale Interaktion als Grundlagen von 
Palliativmedizin und Palliativversorgung 

Wie bereits im Kontext der Zentralitätsberechnung angedeutet wurde, spielen 
die Arzt-Patienten-Beziehung und ihre konkrete situationale Aktualisierung, 
die Arzt-Patienten-Interaktion bzw. Arzt-Patienten-Kommunikation in pallia-
tivmedizinischen Fachtexten eine herausragende Rolle (aus sprachwissen-
schaftlicher Perspektive Schedl, Nikendei et al. 2018). Die soziale Konstellation 
von Arzt, Pflegepersonal, Patienten und Angehörigen ist in den untersuchten 
Publikationen der Ausgangspunkt für jegliche wissenschaftliche Beschäfti-
gung mit palliativen Zusammenhängen, hier gewinnt auch das diskurslinguis-
tische Interesse am Akteur, das in Untersuchungen wie Dreesen (2013), Leipold 
& Winkel (2013) oder McEnery & Baker (2015) betont wird, eine gewisse Be-
rechtigung. Palliativmedizin ist eine Form der Medizin, in der soziale Interak-
tionsprozesse und psychosoziale Kategorien eine zentralere Rolle spielen als in 
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allen anderen untersuchten Disziplinen. Bei den Akteurs-Keywords handelt es 
sich um eine heterogene Gruppe von signifikanten Substantiven und Adjekti-
ven (z.B. ärztlich, patientenzentriert, patientenseitig). In der Regel treten Ak-
teure in Form von typisierenden funktionsbezogenen Rollen auf. Weithin ver-
breitet ist … 
 

(a) die funktionsbezogene Darstellung von Akteuren, die prototypisch in 
einer Behandlungssituation auftreten (der Arzt, der Patient, Ärzte und 
Patienten). 

(b) eine wissens- und professionalisierungsbezogene Einteilung in Medizi-
ner und Laien. 

(c) eine Einteilung in Professionelle und Ehrenamtliche sowie andere For-
men beruflicher Funktionalisierung (Arzt, Mitarbeiter/Mitarbeiterin, 
Krankenschwester, Pfleger, Personal, Pflegepersonal, Pflegekraft, Team, 
Hospizdienst, Hospizfachkraft, Seelsorger.  
 

Unter diesen stellen Referenzen auf das medizinische Personal, insbesondere 
Ärzte, die größte Gruppe in den Keywords dar. Das Wort Seelsorger verfügt 
über eine gewisse Sonderstellung, weil es in den Texten selbst bei umfassender 
Konkordanzlektüre nur lose mit den anderen professionellen Akteuren in Ver-
bindung gebracht werden kann. Insbesondere ist die Schnittmenge seiner 
Kollokationen mit den anderen Wörtern sehr gering, da das Wort Seelsorger in 
der Regel direkt mit dem Tod des Patienten bzw. der Trauerphase der Angehö-
rigen assoziiert ist. In der unmittelbaren Wortumgebung von Hospizhelfern 
und Hospizfachkräften ist in der Regel kein professioneller Status zu erkennen, 
die Interaktionswörter sind hier eher allgemeiner Natur (Besuch, Begleitung, 
Betreuung). Das Wort Helfer ist ambig, es kann sich sowohl auf Personen mit 
professionellem als auch mit nichtprofessionellem Hintergrund beziehen (der 
Arzt als Helfer vs. ehrenamtliche Helfer). Für Nichtmediziner ohne ehrenamt-
lichen Status dominieren in den Texten zwei Arten der funktionsbezogenen 
Darstellung, die typisch für die Darstellung von Akteuren in diskursiven Zu-
sammenhängen ist (Leipold & Winkel 2013):  
 

(d) Funktionalisierung aus medizinischer Sicht: Patient, Tumorpatient, Pal-
liativpatient, Vertraute, Schmerzpatient. Die Sicht der Texte ist klar auf 
das medizinische Personal zugeschnitten, daher erfolgt auch eine Rol-
lenzuweisung aus medizinischer Sicht, insbesondere über die Merkmale 
Krankheit und Symptom.  

(e) Funktionalisierung durch verwandtschaftliche und/oder soziale Bezie-
hungen: Angehörige, Eltern, Kind, Erwachsene, Familie, Mutter, Tochter, 
Freund. Kollokationen verweisen darauf, dass familiäre Zusammen-
hänge signifikant häufiger im Kontext von pädiatrischen Palliativset-
tings thematisiert werden (Kap. 9.3.1). Bezeichnungen für Verwandt-
schaftsverhältnisse waren in den Palliativtexten häufiger als in allen an-
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deren untersuchten Disziplinen. Selbst unter den ohnehin schon wich-
tigen sozialen Beziehungen spielen Verwandtschaftsbeziehungen in der 
Palliativmedizin eine zentrale Rolle. 
 

Schon im ersten Korpuszeitraum wird deutlich, dass Reflexionen über Kom-
munikationsprozesse und eine funktionierende Informationspolitik während 
der Palliativsituation zu den Kernaspekten palliativmedizinischer Fachtexte 
gehören. Kommunikation ist Aufgabe, Ziel und diskursiver Reflexionsgegen-
stand zugleich, unstrittig sind die positiven Effekte von Kommunikations-
handlungen mit Patienten und Angehörigen. Keine der Vergleichsdisziplinen 
verfügte über ein vergleichbar frequentes und differenziertes Vokabular der 
Kommunikation. Kommunikation wird in den Texten unzweifelhaft als Basis 
jeglicher sozialen Interaktionen mit den Patienten und Angehörigen darge-
stellt. Kommunikation zwischen Teammitgliedern ist in dieser Frühphase 
kaum jemals Thema in den Texten, auch hier dominiert die Patienten- und An-
gehörigenorientierung.  
Als Reflexionsgegenstand unterliegt Kommunikation in den Texten subjekti-
ven Bewertungsprozessen, Kommunikationshandlungen mit bestimmten 
Eigenschaften werden klar als hochwertig oder defizient markiert. Gute oder 
schlechte Kommunikation wird sehr explizit durch evaluierende Adjektivattri-
bute gekennzeichnet (Kollokationen gut, gelungen, gelingend, funktionierend, 
effektiv, mangelnd), gelingende Kommunikation mit Patienten wird zudem 
mit emotionsbezogenen Hochwertwörtern wie offen, Offenheit, empathisch, 
verständnisvoll, mitfühlend oder einfühlsam in Verbindung gebracht, die auch 
in den folgenden Korpuszeiträumen wichtige Kennzeichen hochwertiger Kom-
munikationshandlungen darstellen. Die Qualität einer Kommunikations-
handlung hängt der Darstellung der Texte entsprechend nicht vordergründig 
von gegenseitigem Verständnis beider Parteien und einer funktionierenden In-
formationsübertragung ab, sondern auch von spezifischen palliativmedizini-
schen Werthaltungen wie Offenheit und Empathie – ein Befund, der auch in 
Publikationen wie Schedl, Nikendei et al. (2018) oder Deppermann & Spranz-
Fogasy (2011) zumindest teilweise durchscheint, auch wenn hier Informations-
übertragung im Zentrum steht. Belege, die ganz explizit auf die Bedeutung 
funktionierender Informationsübertragung hindeuten, sind erheblich seltener 
zu finden als Verweise auf emotionsbezogene Kategorien. Selbst im Textzu-
sammenhang ist schwer zu entscheiden, ob der Faktor Verständlichkeit in der 
Kommunikation eine implizite Vorannahme darstellt, jedenfalls ist die Ver-
ständlichkeit von Sprachhandlungen im Gegensatz zu Empathie oder Offenheit 
kein zentraler Reflexionsgegenstand der Texte. 
 
Ein in den Texten weitgehend konsensfähiges Merkmal guter Kommunikation 
und eine Idealvorstellung der Arzt-Patienten-Beziehung ist die relative Gleich-
berechtigung von Arzt und Patient. Die Zusammensetzung der Verben in der 
unmittelbaren Umgebung des Wortes Lebensende lässt einen starken Konnex 
von individuellen Entscheidungsprozessen und Kommunikation erkennen 
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(entscheiden, Entscheidung, informieren, fragen, sprechen, Beratung, Beglei-
tung, thematisieren, beschäftigen, Seelsorge). Das Lebensende ist in den Palli-
ativtexten zumindest theoretisch von größtmöglicher Egalität zwischen Arzt 
und Patient gekennzeichnet, seine Gestaltung ein Produkt wechselseitiger Ab-
sprachen und Entscheidungsprozesse zwischen dem Patienten, den Angehöri-
gen und den behandelnden Ärzten. Analysiert man mit den Rollen von Arzt 
und Patient verknüpfte Handlungsverben, so kommt dem Arzt durchaus eine 
zentrale Rolle zu. Die Rolle des Patienten in der Kommunikation ist nicht als 
egalitär, sondern eher als im traditionellen Sinne passiv zu bewerten. Bei der 
Analyse der Keywordkonkordanzen bezogen sich kontrollieren, verschreiben, 
respektieren, auf jmd. eingehen, vertrauen auf, ansprechen, mitteilen und infor-
mieren primär auf die ärztliche Perspektive sozialer Interaktionen. Ärzten und 
medizinischem Personal kommt trotz der Betonung gelingender Kommunika-
tion auf gleichwertiger Basis eine sehr viel aktivere Position zu: Abgesehen von 
den Keywords Vertrauen und vertrauen bezogen sich alle genannten Hand-
lungsverben primär auf die Rolle des Mediziners. Ähnliche Ergebnisse sind aus 
sprachwissenschaftlicher Perspektive bereits in Zusammenhang mit anderen 
Disziplinen erbracht worden (Brünner 2009; Peters 2008; Spranz-Fogasy 2014). 
In der Wortumgebung von Patient bzw. Patientin ergibt sich dagegen ein völlig 
anderes Bild. Häufige Verben im Kollokationsfenster +/-5 sind brauchen, be-
nötigen, bedürfen, das Hilfsverb zur Passivbildung werden kommt in der direk-
ten Umgebung des Wortes Patient signifikant häufiger vor als in der Gesamt-
stichprobe. Eine manuelle Konkordanzanalyse (vgl. Kap. 9.5.4) bestätigte die 
Vermutung, dass Patienten in der Regel die Patiensrolle einnehmen, insbeson-
dere im direkten Kontext von Behandlungsmaßnahmen – in diesem Punkt 
gleichen die Palliativtexte weitgehend den Fachtexten der anderen untersuch-
ten Disziplinen. Seltener ist eine Übernahme der Agensrolle zu beobachten, 
diese erfolgt z.B. in Zusammenhängen von Autonomie und Lebensqualität 
(wünschen, Wunsch, einwilligen, wollen, Wille). Diese auf das Handeln von 
Professionellen zentrierte Position ist freilich auch auf die Kommunikations-
situation der Fachtexte zurückzuführen, die die ärztliche bzw. pflegerische 
Perspektive ins Zentrum stellt. Infolgedessen treten Patienten im ersten Kor-
puszeitraum (noch) relativ selten als autonom handelnde Akteure auf. 

9.1.4 Die Sterbehilfedebatte im Spiegel palliativmedizinischer 
Fachtexte 

Die Sterbehilfedebatte stellt eines der dominierenden Phänomene des ersten 
Korpuszeitraums dar, die im engeren Sinne als diskursiv bezeichnet werden 
können (Taylor 2018: 81–82). Obwohl es sich nicht um ein rein palliativmedizi-
nisches Phänomen handelt, sind viele wichtige Markerwörter der Sterbehilfe-
debatte auch signifikante Keywords der Palliativtexte: Sterbehilfe, töten, Tö-
tung, assistiert, Lebensbeendigung, Suizid, Euthanasie, Selbstbestimmung, 
Haltung, Paternalismus, Würde, Wille, Sterbebegleitung, Beendigung. Der 
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Standpunkt, der in palliativmedizinischen Fachtexten zur Sterbehilfe einge-
nommen wird, ist für das Verständnis des gesamten Faches zentral. Die Ableh-
nung von Sterbehilfe ist eine übergeordnete Tendenz in allen untersuchten pal-
liativmedizinischen Fachtexten.  
Obwohl diese Ablehnung im ersten Korpuszeitraum besonders auffällig zu-
tage tritt, bildet die aktive Sterbehilfe auch in allen weiteren Korpuszeiträumen 
einen diskursiven Gegenpol zum palliativmedizinischen Verständnis des Le-
bensendes. Dabei werden einige Begriffe sowohl von Sterbehilfegegnern als 
auch von Befürwortern diskursiv besetzt. Insbesondere Würde, Freiheit, Selbst-
bestimmung/Autonomie und human/Humanität werden von beiden Lagern 
für sich vereinnahmt (z.B. Schildmann, Dahmen, & Vollmann 2015; Schild-
mann, Fahr, & Vollmann 2006). Hier wurden dem Befund in den palliativme-
dizinischen Fachtexten 20 Jahrgänge der Zeitschrift „Humanes Leben – Huma-
nes Sterben“ gegenübergestellt (405.051 Wörter in 30 Texten). Die Zeitschrift 
ist das offizielle Organ der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben 
(DGHS), einer wichtigen Vereinigung von Sterbehilfebefürwortern in 
Deutschland. Es konnte an dieser Stelle freilich keine detaillierte Analyse die-
ser Publikation erfolgen, diese wäre jedoch aus einer linguistischen Perspektive 
sicherlich ähnlich interessant wie die Analyse palliativmedizinischer Fach-
texte. Die in „Humanes Leben – Humanes Sterben“ präsentierten Argumente 
wiederholen sich periodisch: Am wichtigsten sind verschiedene Varianten von 
Freiheits- und Autonomieargumenten (die Selbstbestimmungsrechte Be-
troffener stehen über dem Grundrechtsschutz des Lebens), das Argument des 
rechtfertigenden Notstandes (vgl. Ehmann 2015: 45–52) und das Argument der 
Würdebewahrung durch Verkürzung des Sterbeprozesses. Der Sprachge-
brauch von Sterbehilfebefürwortern konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht 
umfassend untersucht werden, keywordsignifikante Wörter mit zentraler Be-
deutung sind human, Patientenschutz, Freitod, Freitodhilfe, Freitodbegleitung, 
Patientenschutzorganisation, Gewissensfreiheit, Rechtsstaat, Suizidbegleitung, 
Bürgerrechtsbewegung. Allein an ihnen werden grundlegende Argumentati-
onslinien der organisierten Sterbehilfebefürworter in kondensierter Form 
sichtbar. Die Bedeutung der Sterbehilfe für den Palliativdiskurs wird anhand 
der Keywords und Kollokationen mit den geeigneten Parametern unmittelbar 
ersichtlich (Antoch, Prchal, & Sarda 2013), zum Teil auch in explizit kontrover-
ser Weise (Suizidhilfe, Suizidwunsch, Sterbebegleiter, Sterbebegleitung, Sterbe-
williger, Ethikkomitee, Euthanasie, Euthanasiepraxis, lebensverkürzend, Le-
bensverkürzung, Todeswunsch, Legalisierung, straffrei, Straflosigkeit, Straftat) 
oder mit der Schaffung von Bedrohungsszenarien (zum Bedrohungsnarrativ 
und seiner Struktur Spieß 2011: 525). Bewertungen werden vor allem auch 
durch wertende Sprechhandlungen, durch Emotionalisierungen, durch ex-
pressive Elemente und durch die Verwendung wertender Lexik vollzogen 
(Spieß 2011: 270). In späteren Korpuszeiträumen treten weitere Wörter in den 
Kollokationen auf (Dignitas, Sterbehelfer, Sterbehilfeverein, Straftatbestand, 
Suizidassistenz). Neben Keywordberechnungen und Kollokationsanalysen 
wurden manuelle Wortbildungssuchanfragen gestellt. Tatsächlich ist in den 
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Fachtexten der Jahre 2000–2002 das Wort Euthanasiedebatte noch vor Sterbe-
hilfedebatte dominant, der Begriff Euthanasie wird im ersten Korpuszeitraum 
etwa ebenso häufig verwendet wie Sterbehilfe (vgl. zur Geschichte des Eutha-
nasiebegriffs und zum Verhältnis von Euthanasie und Sterbehilfe Benzenhöfer 
2009: 13–18; Dowbiggin 2005; Zimmermann-Acklin 2002). Jegliche Maßnah-
men, die die Lebenszeit des Patienten aktiv verkürzen, werden vehement ab-
gelehnt, Palliativmedizin wird (einer in den Texten gebräuchlichen Metapho-
rik folgend) als Heilmittel gegen Sterbehilfe gesehen. Palliativmedizin soll Ster-
behilfe letztlich obsolet machen. Dabei wird einerseits eine individuelle, ande-
rerseits eine strukturell-politische Ebene berücksichtigt: 
 

Durch aktive palliativmedizinische Behandlung und Begleitung kann prak-
tisch immer so viel für die Patienten getan werden, dass aktive Sterbehilfe kein 
anhaltendes inständiges Begehren der Patienten bleibt. Dies ist durch eine 
gute Kontrolle der körperlichen Symptome, insbesondere der Schmerzen oder 
die Hilfestellung bei der Bewältigung psychischer, sozialer oder spiritueller 
Probleme zumeist zu erreichen. 
Zeitschrift für Palliativmedizin i_8568 (2001) 
 
Die Gesellschaft und insbesondere die Gesundheitspolitik sind aufgefordert, 
für eine angemessene Finanzierung ambulanter palliativmedizinischer Ein-
richtungen zu sorgen, auch um der zunehmenden Forderung nach akti-
ver Sterbehilfe den Boden zu entziehen. 
Zeitschrift für Palliativmedizin i_8581 (2002) 
 

In vielen Zusammenhängen wird die eigene Diskursposition zur Sterbehilfe 
mit dem „Leistungsangebot“ der Palliativmedizin in Beziehung gesetzt, wobei 
die Palliativmedizin eine humanere Alternative zur Sterbehilfe darstellen soll. 
Dieses Narrativ der humaneren Alternative Palliativmedizin ist besonders in 
den ersten beiden Korpuszeiträumen präsent und mit der Verwendung einiger 
Hochwertwörter verbunden, die sich auf Ziele der Palliativmedizin oder Wert-
haltungen des Palliativmediziners beziehen. Dazu zählen Kernwörter wie 
Selbstbestimmung, Autonomie, Würde, würdevoll, aber auch statistisch weni-
ger zentrale Wörter wie menschenwürdig, human, empathisch, Einfühlen und 
kultursensibel.18 Palliativmedizin besitzt dagegen all jene positiven Eigenschaf-
ten, deren Fehlen an der gefährlich schnell vordringenden Sterbehilfe kritisiert 

 
18 Ein Stichprobenabgleich mit Texten aus dem Umfeld von Sterbehilfeorganisationen (Basis 
war die Zeitschrift „Humanes Leben – Humanes Sterben“, 405.041 Wörter) zeigte, dass die 
Wörter Selbstbestimmung, Autonomie, Menschlichkeit, Würde, würdevoll, human und men-
schenwürdig auch von Sterbehilfebefürwortern argumentativ besetzt werden. Ein Schlüssel-
begriff, der in palliativmedizinischen Fachartikeln eher selten vorkommt, ist das Wort Frei-
heit, das wiederum von Sterbehilfebefürwortern frequent gebraucht wird. So ist auch das 
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wird. Das Wort human wird, obwohl es eines der lexikalischen Fundamente in 
der Argumentation der Sterbehilfebefürworter darstellt, auch in den Palliativ-
texten verwendet, hier besteht direkte Konkurrenz in der Besetzung eines 
Hochwertwortes. Deutlich erkennbar ist außerdem eine bewusste Rückbin-
dung an spirituelle Vorstellungen bzw. eine explizite Hinwendung zu Fragen 
des Transzendenten, die in Texten aus dem Kontext von Sterbehilfebefürwor-
tern in der Regel vollständig fehlt. 
 
Insgesamt konnten in diesem Bereich keine weitreichenden Unterschiede zwi-
schen palliativmedizinischen Fachbüchern und Zeitschriftenartikeln festge-
stellt werden. Insbesondere die kategorische Ablehnung jeglicher lebensver-
kürzenden Maßnahmen wird konsequent vertreten. Es wird unabhängig von 
der Publikationsform ein klares Programm der Palliativmedizin erkennbar, das 
in einer deutlichen Diskurspositionierung gegen eine Liberalisierung der 
rechtlichen Situation besteht. Argumente gegen Sterbehilfe sind vielfältig und 
häufig konventionalisiert, sie werden sich in ihrer Ausgestaltung bis zum Ende 
des Untersuchungszeitraums nicht maßgeblich ändern.  
 
Das wohl häufigste, wenngleich in der Literatur in der Regel als fehlerhaft 
(Fallacy, van Eemeren & Grootendorst 2004: 158) deklarierte Argumentations-
muster ist das Dammbruchargument in seinen unterschiedlichen Ausprägun-
gen (van Eemeren 2002: 132; van Eemeren & Grotendorst 2004: 158–161), das 
sich wie folgt darstellen lässt (nach Benning, Falter et al. 2010: 185): Eine Maß-
nahme A führt angeblich sicher zu B, dies wiederum zu C und schließlich zu 
einem Endstadium Z. Da Z nicht wünschenswert ist, ist auch Maßnahme A 
abzulehnen.  
 
Verkürzt gesagt wird davon ausgegangen, dass bereits geringe Zugeständnisse 
an Befürworter einer Liberalisierung der rechtlichen Situation zu einer Erosion 
traditioneller Wertvorstellungen im Hinblick auf die gesellschaftliche Akzep-
tanz von Sterbehilfe und einen angemessenen Umgang mit Suizidwünschen 
führen würden. Prototypisch sind Verweise auf die Situation in einer Reihe von 
Staaten mit einer ausgeprägteren „Kultur der Sterbehilfe“. Klassische Beispiele 
für eine liberale Sterbehilfepraxis sind die Schweiz (1149 Belege), die Nieder-
lande (740 Belege) und Belgien (261 Belege). Gerade die ersten beiden Länder 
werden in argumentativer Bezugnahme auf Sterbehilfebefürworter immer wie-
der als Extrem- oder Paradebeispiele für die dramatischen Folgen einer gesetz-
lichen Liberalisierung genannt. Insbesondere in Handbuchpublikationen ist 
die niederländische Situation außerdem ein hervorragendes Beispiel für eine 

 
Freiheitsargument das gewichtigste Argument dieser Texte, Humanität, Würde, Selbstbestim-
mung und Autonomie werden faktisch in eins gesetzt und direkt auf die Freiheit bezogen, das 
eigene Leben zu einem beliebigen Zeitpunkt beenden zu können. Diese Freiheit ist das un-
hintergehbare höchste Ziel der Texte, in denen argumentativ für Sterbehilfe eingetreten wird.  
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Gesellschaft, in der Palliativmedizin im Vergleich zur Sterbehilfe nur eine ge-
ringe Bedeutung besitzt. Dabei vertreten Palliativmediziner ihre Position be-
wusst auch in fachfremden Publikationen.  
 

Sind die niederländischen Ärzte weniger moralisch eingestellt, weniger 
ethisch bewusst und geschult als ihre Kollegen in anderen westlichen Län-
dern? Oder sind die Niederländer nur mutiger, ein großes ethisches Problem 
offen anzusprechen und zu diskutieren? In unseren Augen zeigen gerade die 
Erfahrungen aus Holland, wie gefährlich es für eine Gesellschaft werden 
kann, wenn die aktive Tötung von schwerkranken Menschen geduldet wird 
(Ten Have und Welie 1996). Hauptgründe für die aktive Tötung waren für die 
Ärzte »Respekt vor Autonomie«, »Unerträgliches Leiden«, »Sinnlose Thera-
pie«. Wie kann aber ein Arzt wissen, dass jemand getötet werden möchte, 
wenn der betreffende bewusstlos ist? 
Handbuch Palliativmedizin i_8044 (2000) 
 
Wenn wir die Entwicklung der Euthanasie in den Niederlanden sehen, die 
Umfragen zur Legalisierung der aktiven Sterbehilfe bei niedergelassenen Ärz-
ten und in der Bevölkerung in Deutschland ernst nehmen und das Leid 
Schwerstkranker und Sterbender vermindern wollen, müssen wir eine Ant-
wort darauf finden. Diese Antwort ist die Palliativmedizin [13]. 
AINS i_8358 (2000) 

 
Im Gegensatz zu Großbritannien bestand in den Niederlanden bis vor kurzem 
kaum ein Interesse an palliativmedizinischen Themen. Nach Bekanntwerden 
der Untersuchungsergebnisse zur Euthanasiepraxis hat die niederländische 
Regierung jedoch beschlossen, 6 Zentren für Palliativmedizin an den Univer-
sitäten einzurichten in der Hoffnung, damit die Anzahl der Euthanasiefälle 
einschränken zu können (Gordijn persönliche Mitteilung). 
Internist, Definitionen und Grundzüge der Palliativmedizin i_8397 (2000) 
 
Belgien und die Niederlande haben einen Weg beschritten, der aus Mangel an 
palliativmedizinischen Ressourcen scheinbar notwendig schien. Wir können 
Sterbehilfe nur ablehnen, wenn wir entsprechende Möglichkeiten für Pallia-
tivmedizin geschaffen haben. Eine Ablehnung der Sterbehilfe ohne Palliativ-
medizin ist verlogen und lässt die Patienten ohne Alternative alleine. 
Auf der anderen Seite lassen die publizierten Ergebnisse über Euthanasie in 
den Niederlanden durchaus erschauern. In einigen Fällen wachte der Patient 
nach der Injektion zur Euthanasie wieder auf. In anderen Fällen musste der 
Arzt den Kranken ergebnislos verlassen, weil es nicht erreicht wurde, eine 
Vene zu punktieren. In anderen Fällen klagen holländische Ärzte darüber, 
dass sie zu wenig über die Alternativen wie zum Beispiel Schmerztherapie mit 
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Opioiden wissen. All dies sollte uns nachdenklich machen und verhindern, 
dass wir ähnliche Erfahrungen machen müssen oder ähnliche Prozesse 
durchlaufen. 
Zeitschrift für Palliativmedizin i_8059 (2000) 

Schon die an dieser Stelle dargebotene kurze Belegsammlung lässt einige in 
den Texten immer wieder auftretende Argumentationsmuster erkennen. Palli-
ativmedizin und Sterbehilfe werden als miteinander unvereinbare Antagonis-
ten dargestellt (vgl. zu Vergleichs-Argumenten wiederum van Eemeren & 
Grootendorst 2004). Die zur Charakterisierung von Sterbehilfe eingesetzte Le-
xik ist klar negativ konnotiert (aktive Tötung, gefährlich, Euthanasie, Eutha-
nasiepraxis, Euthanasiefälle, erschauern), eine rechtliche Liberalisierung und 
gesellschaftliche Akzeptanz von Sterbehilfe in Deutschland werden im vierten 
Beleg emotionalisierend mit der erschütternden Szene einer fehlgeschlagenen 
Euthanasie beschrieben. Der Hinweis, dass es unmöglich sei, den tatsächlichen 
Sterbewunsch einer bewusstlosen Person zweifelsfrei zu ermitteln, spielt auch 
in anderen Korpuszeiträumen eine Rolle. Alle vier Belege erfüllen implizit auch 
eine legitimatorische Funktion, denn palliativmedizinische Angebote sind die 
einzige denkbare Lösung des Problems: Ohne Palliativmedizin könne eine 
Entwicklung wie in den anderen genannten europäischen Staaten nicht aufge-
halten werden. Das klassische Dammbruchargument bleibt bis zum Ende des 
Untersuchungszeitraums in verschiedenen Varianten ein fester Bestandteil der 
Argumentation der Palliativtexte.  
 

Hier wurde der gesellschaftliche Auftrag der DGP in dieser Frage betont – die 
Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Ausnahmefall nicht zum Regelfall wird – 
dass der ärztlich assistierte Suizid nicht zur gesellschaftlichen Selbstver-
ständlichkeit wird. […] Die Erfahrungen, die Entwicklung und der gegenwär-
tige Stand der aktiven Sterbehilfe in den Niederlanden geben einen Einblick in 
die Praxis der Euthanasie und sollten Anlass sein, darüber nachzudenken, in-
wiefern die Straffreiheit unter Berücksichtigung bestimmter Bedingungen 
einen „Dammbruch“ zur Folge hat [8, 27]. 
Zeitschrift für Palliativmedizin 2015 i_9267.  

 

Der Gebrauch des Begriffs Euthanasie stellt ein Alleinstellungsmerkmal der 
palliativmedizinischen Fachtexte dar. Die Verwendung der Wörter Sterbehilfe 
und Euthanasie unterscheidet sich kontextuell kaum, die Wörter werden prak-
tisch synonym verwendet, beide mit einem explizit ablehnenden Gestus. Die-
ses Muster könnte einerseits als philosophisch-fachsprachlich gedeutet wer-
den, der Begriff ist jedoch gleichzeitig in hohem Maße negativ assoziiert teil-
weise stigmatisierend. In allen untersuchten Referenzkorpora ist Euthanasie 
signifikant mit dem Nationalsozialismus (Nationalsozialismus, Euthanasiever-
brechen, Nazis, Vernichtung) assoziiert und wird selbst als ethisch-philosophi-
scher Fachbegriff in Zusammenhang mit der Sterbehilfedebatte seit spätestens 
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2006 nicht mehr verwendet. In Fachtexten der Onkologie, Intensiv- und Not-
fallmedizin, Geriatrie und Schmerzmedizin kommt das Wort Euthanasie 
insgesamt eher selten vor, sein Auftreten beschränkt sich auf wenige Einzel-
texte, für die Onkologie und Geriatrie existieren in allen analysierten Texten 
nur insgesamt zwei Belege. In medizinethischen Zusammenhängen wird das 
Wort kontinuierlich gebraucht (allein im ersten untersuchten Korpuszeitraum 
134-mal), jedoch stets im Kontext philosophischer Diskussionen oder der 
Schilderung historischer Zusammenhänge, insbesondere des Nationalsozialis-
mus. Einzig in der Schmerzmedizin konnten in Ansätzen ähnliche Stigmati-
sierungstendenzen beobachtet werden. Dieses Gebrauchsmuster verdeutlicht, 
dass die palliativmedizinischen Fachtexte dieser Zeit nicht als neutrale Refle-
xionsmedien der Sterbehilfedebatte auftreten, sondern vielmehr nachdrück-
lich zur verhandelten Problematik Stellung bezogen wird. In vielen Korpustex-
ten ist ein übereinstimmendes Narrativ zu beobachten: Hier werden Palliativ-
medizin und Euthanasie bzw. Sterbehilfe voneinander abgegrenzt, Palliativ-
medizin wird als explizites Gegenbild zur Euthanasie in Stellung gebracht. Die 
Einstellung einer Gesellschaft zu Sterbehilfe bzw. Euthanasie wird in einen ur-
sächlichen Zusammenhang mit ihrer Durchdringung mit palliativmedizini-
schen Angeboten gestellt:  
 

Lässt eine palliative Unterversorgung den Wunsch nach Euthanasie wachsen, 
wie Kritiker des assistierten Suizids meinen? Oder ist die Euthanasie gerade 
das positive Ergebnis palliativer Fürsorge, wie andere meinen?  
Zeitschrift für Palliativmedizin i_8561 (2001) 

 

In den folgenden Korpuszeiträumen ist ein Auseinanderdriften von Fachzeit-
schriften und Büchern zu beobachten: In der „Zeitschrift für Palliativmedizin“ 
wird Euthanasie seit 2015/2016 kaum mehr verwendet (von 197,5 Belegen pro 
Mio. Wörter 2000–2002 fällt die Gebrauchsfrequenz auf nur mehr 0,7 Belege 
pro Mio. Wörter von 2018–2019), während sich für das Wort Sterbehilfe keine 
merkliche Änderung in der Gebrauchsfrequenz zeigt. Palliativmedizinische 
Handbücher tendieren dazu, eine die Verwendung des Euthanasiebegriffes zu 
konservieren. Auch in den Jahren 2018–2019 tritt das Wort immerhin noch mit 
einer Frequenz von 33,8 Belegen pro Mio. Wörter auf. 
 
Eine andere Gruppe von Argumentationsmustern nähert sich der Sterbehilfe 
mit einem erklärenden, beinahe aufklärerischen Anspruch. Solche Passagen 
versuchen, dem Leser die Mechanismen hinter einer (mehr oder weniger indi-
viduell rezipierten) gestiegenen gesellschaftlichen Akzeptanz begreiflich zu 
machen, um Sterbehilfe als Option der Wahrung eigener Freiheit und Autono-
mie zu „entzaubern“. Hierbei werden die Autoren der Texte selbst interpretativ 
tätig.  
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Einer dieser Erklärungsansätze verweist auf allgemeine psychologische und 
emotionale Dispositionen von Menschen. Dieser Argumentationslinie zufolge 
ist Sterbehilfe als psychologische Vermeidungsreaktion zu sehen, sie ist 
direkte Folge der Ängste der Personen, die sie in Anspruch nehmen wollen. 
 

Die Diskussion um die aktive Sterbehilfe ist vor allem eine Diskussion derje-
nigen, die Angst vor dem Sterben haben und vor unerträglichem Leiden. Sie 
fürchten, in Schmerzen, Einsamkeit, in Isolation, bei Verlust ihrer Würde und 
ihres Selbstbestimmungsrechtes zu sterben. Die Reaktion auf diese Ängste 
darf nicht darin bestehen, dass diese Menschen der aktiven Sterbehilfe zuge-
führt werden. 
Palliativmedizin Handbuch i_ 8044 (2000) 
 

Mangelnde Aufklärung der Bevölkerung über verschiedene Formen der »Ster-
behilfe« und die Angst vor einem einsamen, qualvollen und fremdbestimmten 
Sterben benennt auch der medizinethische Beitrag von Constanze Hübner 
und Andreas Frewer als mögliche Gründe für das Interesse der deutschen Be-
völkerung an »aktiver Sterbehilfe«. 
Palliativmedizin Sammelband i_ 8293 (2017) 

 

Der Wille, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen wird hier als Folge eines kogni-
tiven Schutzmechanismus interpretiert, der insbesondere mit der Furcht vor 
Schmerz, Unsicherheit und Kontrollverlust erklärt werden kann. Der diskur-
sive Kerninhalt, mit dem hier auf die gegnerische Position der Sterbehilfebe-
fürworter geantwortet wird, ist das Moment der Selbstbestimmung. Die Wör-
ter Selbstbestimmung, Selbstbestimmtheit und Freiheit werden von Sterbehil-
febefürwortern schon früh diskursiv vereinnahmt und beziehen sich in ent-
sprechenden Texten auf die Möglichkeit, Umstände und Zeitpunkt des eigenen 
Todes selbst zu bestimmen, bevor Kontrollverlust und Abhängigkeit einsetzen. 
Die Möglichkeit, das eigene Leben bei unerträglichem Leid abzukürzen, sei in 
einer individualisierten Gesellschaft eine verlockende Option, so eine gängige 
Argumentationslinie in den Palliativtexten. Dies treffe nicht nur auf Schmerz-
leiden zu, vielmehr könne auch ein Verlust von Lebenssinn zum legitimen 
Wunsch nach vorzeitiger Lebensbeendigung führen (Lebenssinn, meaningful-
ness, personal meaning, purpose in life). Auch in den palliativmedizinischen 
Fachtexten erscheinen Lebensqualität und Selbstbestimmung als Ideale, sie 
können jedoch nur mithilfe von Palliativmedizin erreicht werden. Die Inan-
spruchnahme von Sterbehilfe sei keine wahre Erlangung von Freiheit und 
Selbstbestimmung, sondern ein reflexartige Angstreaktion auf die durch ange-
messene Palliativversorgung weitgehend vermeidbaren Einbußen an Lebens-
qualität im Sterbeprozess. Zentrale Grundlage der Legitimation von Sterbe-
hilfe sei die subjektiv empfundene Qualität des eigenen Lebens, die auf die 
Frage antwortet: „Ist mein Leben noch lebenswert?“. Als Diskursthema wird die 
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Forderung nach einem lebenswerten Leben von der Palliativmedizin aufge-
nommen, die Lebensbeendigung als Option aber kategorisch verneint. Der 
Wunsch nach Sterbehilfe sei keine notwendige Konsequenz des Lebens in ei-
ner modernen Gesellschaft, sondern hänge grundsätzlich von der Wahl zwi-
schen zwei Alternativen ab: Palliativmedizin oder Sterbehilfe.  
 
Ein weiteres relevantes Argumentationsmuster könnte verkürzend als Natür-
lichkeitsargument bezeichnet werden. In palliativmedizinischen Fachtexten 
wird eine Dichotomie zwischen natürlichem Tod und (künstlichem) Suizid 
hergestellt, zum Teil werden auch explizite Wertungen vorgenommen. 
 

Es stimmt auch nicht, dass ein Suizid ein besonders würdevoller Tod sei, im 
Gegensatz etwa zu einem Tod, der vom natürlichen Verlauf der Erkrankung 
bestimmt ist und bei dem der Sterbende von Ärztinnen und Ärzten, vor allem 
aber auch von anderen Mitmenschen liebevoll und fürsorglich begleitet wird. 
Wenn wir den Suizid als würdevollen Tod deklarieren, folgen wir dem Trend 
unserer Gesellschaft, sich nur noch als Individuum und Kunden zu begreifen, 
statt als Teil einer Gemeinschaft, in der die Not des einzelnen auch alle ande-
ren etwas angeht. 
Zeitschrift für Palliativmedizin i_9141 (2014) 

 

Die Charakterisierung des Todes ist in diesem Kontext mit einem negativen 
Werturteil über den (ärztlich assistierten) Suizid verknüpft (nur noch als … 
Kunden), während der palliativmedizinische Ansatz eines „natürlichen Ver-
lauf[s] der Erkrankung“ ausdrücklich mit positiven Begriffen besetzt ist (Mit-
mensch, liebevoll, fürsorglich, Gemeinschaft). 

9.2  Akademische Professionalisierung (2003–2005) 

Der Wortschatz der Palliativstrukturen in den Fachpublikationen der Jahre 
2003–2005 ist von einer Koexistenz von dynamischen und statischen Struktu-
ren geprägt. Einige Teilbereiche, die bereits aus dem Korpuszeitraum um 2000 
bekannt sind, finden ohne nennenswerte Veränderungen in der Zusammen-
setzung der Lexik eine Fortsetzung, während weitere Bereiche hinzukommen. 
Dabei kann anhand von Keywords, Kollokationen und Wortbildungen beson-
ders eine Diversifikation des institutionellen Wortschatzes beobachtet wer-
den: Die Palliativversorgung wird ausgebaut, für die Palliativmedizin zuneh-
mend ein akademisch professionalisierter und institutionalisierter Status an-
gestrebt. Der Textbefund verdeutlicht, dass sich die Palliativmedizin von einer 
reinen Versorgungsaufgabe zu einer akademischen Disziplin der Forschung 
und Lehre entwickelt. Das Selbstverständnis als akademische Disziplin verän-
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dert sich, auch im Hinblick auf terminologische Systeme und die Forschungs-
methoden, die in den Palliativtexten thematisiert werden. Methodenreflexio-
nen gewinnen in der Palliativmedizin einen immer größeren Stellenwert. Auch 
der Gedanke der rechtlichen Vorsorge am Lebensende wird in dieser Phase um-
fassend reflektiert. Das Interesse am kognitiven und emotionalen Innenleben 
intensiviert sich und sorgt für eine Transformation des Patientenbildes, das 
sich nun vom Patientenbild der Gegenwart nicht mehr wesentlich unterschei-
det. 
 

9.2.1 Akademische Institutionalisierung 

Die grundlegendsten Änderungen in der Lexik der palliativmedizinischen 
Fachtexte dieser Zeit spielen sich im Bereich des Wortschatzes der wissen-
schaftlichen Institutionalisierung und Professionalisierung ab. Er ist in den 
Jahren von 2000–2002 noch kein maßgeblicher Bestandteil der Keywords und 
entwickelt sich in den Jahren von 2003–2005 zu einem wichtigen Indikator für 
den Grad der akademischen Institutionalisierung der Palliativmedizin und 
ihre Stellung im Feld der Humanmedizin. Grundsätzlich ist ein starker 
Zuwachs von Keywords zu verzeichnen, die auf Institutionalisierungs- und 
Professionalisierungsprozesse hinweisen, gleichzeitig tragen immer mehr Kol-
lokationen der Suchanfrage *palliativ* semantische Merkmale, die auf Zusam-
menhänge einer akademisch-wissenschaftlichen Institutionalisierung ver-
weisen. Das mit dem KiD-Modell aus den Fachtexten extrahierte Vokabular be-
zieht sich auf zwei gleichberechtigte und untrennbar miteinander verwobene 
Bereiche, nämlich 
 

- erstens die Verankerung der Palliativmedizin als Bereich der Forschung 
und Lehre in universitären Strukturen (Keywords Seminar, Universität, 
Vorlesung, Lehrstuhl, Lehre; Kollokationen Fachgebiet, universitär, in-
terdisziplinär, Entwicklung). 

- zweitens Aspekte der Professionalisierung der palliativmedizinischen 
Ausbildung im Bezugssystem der Humanmedizin (Keywords Ausbil-
dung, Fortbildung, Weiterbildung, Lehrstuhl, Lehre, Zusatz-Weiterbil-
dung, Curriculum, Zusatzweiterbildung, Pflichtfach, Facharzt, Zusatzbe-
zeichnung, Gesamtkonzept, Medizinstudium, Studium, Studienkonzept). 

 
Das gestiegene Interesse an einem fachlich-institutionellen Status der Diszip-
lin in dieser Zeit ist zwar streng genommen keine Neuerung, aber es erfolgt 
zum ersten Mal eine weitreichende Reflexion des Ist- und eines antizipierten 
Sollzustandes. In der Zeit von 2003–2005 werden in Fachtexten fundamentale 
Fragen zum Status der Disziplin im akademischen Kontext verhandelt, insbe-
sondere in universitären Strukturen und der ärztlichen Ausbildung: Wo stehen 
wir und wohin gehören wir? Welche Ziele sollen erreicht werden? Welche 
Strukturen bestimmen die ablaufenden Professionalisierungsprozesse in der 
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Disziplin? Im Sinne Schusters (2010: 313–320) ließe sich hier von einem „Pro-
fessionalisierungsschub“ sprechen.  
 
Im Jahr 2004, in der Mitte des Korpuszeitraums ist die Verankerung der Pallia-
tivmedizin an Universitäten bereits teilweise vollzogen. In Deutschland exis-
tieren zu dieser Zeit drei Lehrstühle für Palliativmedizin und ein Modellstudi-
engang in Köln, erste medizinische Fakultäten machen die Palliativmedizin 
zum verpflichtenden Lehr- und Prüfungsfach. In den Texten werden die da-
maligen Zentren der deutschen Palliativmedizin so häufig genannt, dass sie als 
Keywords auftreten (besonders Köln und die Palliativlehrstühle in Aachen und 
Bonn). Diese Erfolge werden in den Texten mit dem Desiderat verknüpft, wei-
tere Lehrstühle und Professuren zu etablieren und die palliative Versorgungs-
landschaft auszubauen. Flächendeckende Palliativversorgung soll ein Grund-
recht der Patienten werden, dafür ist gut ausgebildetes Personal nötig. Die 
Aufzählung von Erfolgen ist in den Texten in der Regel mit einem appellativen 
Anspruch verknüpft, gemeinsam weitere Erfolge zu erringen. Das Selbstver-
ständnis als akademisches Fach betrifft neben der universitären Verankerung 
auch die Aufnahme in das Curriculum der Humanmedizin: Palliativmedizin 
soll Pflichtlehr- und Prüfungsfach werden. 
  
Ein zweiter Professionalisierungsaspekt ist mit akademischer Professionalisie-
rung nur lose verknüpft, nämlich die in dieser Phase stark zunehmende Be-
deutung von Qualität als Bewertungskriterium von Palliativversorgung. Die 
Zeichenkette *palliativ* ist im zweiten Korpuszeitraum zum ersten Mal mit 
Wörtern wie Qualität und Qualitätssicherung assoziiert, das Ideal einer opera-
tionalisierbaren, messbaren Versorgungsqualität wird zum wichtigen Bestand-
teil guter Palliativversorgung. Entsprechende Tendenzen zeigen sich nicht nur 
in den Keywords, sondern auch bei der systematischen Untersuchung von 
Wortbildungsprodukten mit der Zeichenkette *qualität*, von denen im Ver-
gleich zum ersten Korpuszeitraum eine erheblich größere Zahl existiert, ins-
besondere im Bereich der Nominalkomposita. Dazu zählen beispielsweise 
Wörter wie Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement, Qualitätsorientierung, 
qualitätsorientiert, Qualitätsmanagementsystem, Qualitätssicherungskrite-
rien, Qualitätsfestschreibung, Qualitätsanforderung, Qualitätsindikator, Qua-
litätsüberprüfung. Die Suche nach einheitlichen Qualitätsindikatoren ist out-
comeorientiert, sie soll einerseits die Versorgungsqualität sichern und ande-
rerseits eine überregionale Vergleichbarkeit der Versorgung gewährleisten. 
Gleichzeitig wird eine zunehmende Messbarkeit von Qualität angestrebt. Qua-
litätsmanagement und Qualitätssicherungssysteme betreffen dabei nicht nur 
Ärzte und Teammitglieder, sondern sehr explizit auch Ehrenamtliche im Be-
reich der Sterbebegleitung. Das Ideal der Qualitätssicherung und -kontrolle ist 
auch ein verbindendes Element zwischen der Palliativmedizin und den unter-
suchten Referenzdisziplinen. Schon darin, dass in palliativmedizinischen 
Fachtexten Qualitätssicherung als positiver Wert expliziert wird, gleichen 
diese Texte (zumindest auf lexikalischer Ebene) grundsätzlich den Fachtexten 
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aus anderen medizinischen Disziplinen. 2003–2005 trat die Zeichenkette *qua-
lität* ohne das Wort Lebensqualität durchschnittlich 484-mal pro Mio. Wörter 
auf, dies sind fast 100 Belege pro Mio. Wörter mehr als 2000–2002. In den Re-
ferenzdisziplinen waren es dagegen 548 Belege pro Mio. Wörter. Viele Wörter 
aus dem Bereich des Qualitätsvokabulars erschienen nicht in den Keywords, 
weil sie in anderen medizinischen Disziplinen eine ähnlich große Rolle spielen. 
Sie mussten durch Wortbildungssuchanfragen manuell ermittelt werden oder 
konnten aus den Lockwordlisten entnommen werden. Die Tatsache, dass 
messbare und objektivierbare Qualitätskriterien (wie in anderen medizini-
schen Disziplinen) nun zunehmend in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken, 
kündet von einem neuen Selbstverständnis der Palliativmedizin, die nun in 
den Kreis der medizinischen Disziplinen mit extensiver Qualitätssicherung 
aufrückt. 

9.2.2 Die Darstellung wissenschaftlicher Methoden in den Fachtexten 

Zu den interessantesten Wandelprozessen des palliativmedizinischen Fach-
wortschatzes in den Jahren von 2003–2005 gehört die veränderte Darstellung 
von Forschungsmethoden in den palliativmedizinischen Fachtexten. Metho-
denwandel ist ein maßgeblicher Indikator für ablaufende Professionalisie-
rungsprozesse (Schuster 2010: 313), und so wurde auch bei der Analyse des 
zweiten Korpuszeitraums deutlich, dass reflexive Textpassagen, die For-
schungsmethoden betreffen, in den Texten erheblich zunehmen. Angestoßen 
wurde die Exploration dieses Teilbereichs durch eine aus dem ersten Korpus-
zeitraum noch unbekannte Gruppe von Keywords, die im Abgleich mit den 
Referenzdisziplinen häufig sogar mehrfach signifikant waren (Fokusgruppe, 
Grounded Theory, Befragung, Erhebung, Interviewstudie, Interviewpartner, In-
haltsanalyse, Studienteilnahme). Neben attributiven Adjektiven zu den in den 
Keywords ermittelten Bezugswörtern wurden alle Arten substantivischer, ad-
jektivischer und verbaler Komposita zu den Wortbildungsbestandteilen *stu-
die, *fragebogen*, *interview* und *analyse untersucht und anschließend Kon-
kordanzen analysiert. Die tiefgreifenden Änderungen im Wortschatz der 
Darstellung wissenschaftlicher Methoden werden anhand einer Gegenüber-
stellung des ersten und zweiten Korpuszeitraums gut sichtbar.  
 
Im Zeitraum von 2000 bis 2002 besaßen direkte Adjektivattribute zu Wörtern 
mit *studie, *fragebogen*, *interview* und *analyse eine generell unspezifische 
Semantik, häufig völlig ohne wissenschaftlichen Bezug (vgl. Piao, Rayson et al. 
2016). Hierzu zählen beispielsweise Adjektive zu geographischen Eigennamen 
(eine norwegische, italienische, britische, amerikanische, bundesweite Studie), 
subjektive Quantifizierungen (eine umfassende, breit angelegte, große, viel zi-
tierte/vielzitierte Studie, ein kurzer, detaillierter, ausführlicher Fragebogen) 
und Bewertungen (ein klassischer Fragebogen, eine grundlegende, realitäts-
nahe, sorgfältige, kompetente, interessante Analyse). Auch viele der Adjektive, 
die im weiteren Sinne zum Wortschatz wissenschaftlicher Methodik gezählt 
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werden können, verfügten über eine eher allgemeine Semantik (eine klinische, 
empirische, telefonische Studie, eine Befragung bzw. Interview- oder Fragebo-
genstudie). Entsprechende Zuschreibungen erlaubten beim Lesen keine detail-
lierten Aussagen über die Modalitäten der Durchführung der jeweiligen Stu-
die.  
Die Tendenz einer eher oberflächlichen Methodenbeschreibung ändert sich 
schon am Ende des ersten Korpuszeitraums: Zu dem im engeren Sinne wissen-
schaftlichen Wortschatz, der konsequent (und nicht nur in Einzelfällen) zur 
Charakterisierung wissenschaftlicher Forschungsmethoden herangezogen 
wird, zählt das Wort kontrolliert und die Begriffspaare nicht-randomisiert – 
randomisiert und prospektiv – retrospektiv. Dabei handelt es sich um grundle-
gende Formen des Studiendesigns in der evidenzbasierten Medizin, mit denen 
etwa die Wirksamkeit einer medizinischen Behandlung getestet werden kann 
(Jassoy 2020; Röhrig, du Prel et al. 2009). Hier ist grundsätzlich die Möglichkeit 
einer präziseren Einordnung des Vorgehens im Kontext der jeweiligen Studie 
gegeben. Gegen Ende des ersten Korpuszeitraums werden vereinzelt die Wör-
ter monozentrisch und multizentrisch verwendet. 
 
Im zweiten Korpuszeitraum wird dagegen eine erheblich größere Diversität, 
Komplexität und Genauigkeit des Vokabulars zur Beschreibung wissenschaft-
licher Forschungen erkennbar. Der verwendete Wortschatz wurde durch Kol-
lokationsanalysen und Wortbildungssuchen ermittelt, er ist ähnlich struktu-
riert wie der Methodenwortschatz in den Fachtexten aus Onkologie und 
Schmerzmedizin. Auf einer allgemeinen Ebene steigt die Frequenz von „for-
schungscharakterisierenden“ Wörtern, die sich auf keine spezifische Form der 
Datenerhebung bzw. -auswertung beziehen, sondern allgemeine Rückschlüsse 
auf die Durchführung von Untersuchungen nach wissenschaftlichen Stan-
dards zulassen. Dazu zählen Wörter wie evidenzbasiert, Evidenz, Standards, 
Validität, Validierung, Reproduzierbarkeit, Reliabilität, die auf die kriterienba-
sierten Qualitätskriterien einer Studie Bezug nehmen, Wörter wie Hypothe-
senbildung, Hypothesentest, Design, Studiendesign, Datenerhebung, Daten-
analyse, Hypothesentest, die verschiedene Schritte im Prozess der Durchfüh-
rung der Studie beschreiben oder Wörter wie Hypothesenüberprüfung und 
Vorhersage, die übergeordnete Zielsetzungen wissenschaftlicher Studien be-
zeichnen. Umfangreicher ist das Beschreibungsvokabular, das sich auf die 
Durchführung von Studien nach spezifischen Methoden bezieht. Es umfasst 
Studiendesigns (Grounded Theory, Beobachtungsstudie, Literaturstudie, 
Längsschnittstudie, Befragung, Interviewstudie, Inhaltsanalyse, Doppelblind-
studie, Fallstudie, Fall-Kontroll-Studie, Erkundungsstudie, Studie am Men-
schen, Experimentalstudie sowie die Adjektive placebokontrolliert, explorativ, 
longitudinal, doppelblind, monozentrisch, multizentrisch, randomisiert, kon-
trolliert, prospektiv, retrospektiv, empirisch, experimentell), Modi der Auswer-
tung (qualitativ, quantitativ) und Methoden des Kodierens (axial, offen). Ins-
besondere Vokabular, das Interviews und Fragebögen als wichtige Formen der 
Datenerhebung betrifft, erfährt eine Ausdifferenzierung und methodische 
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Präzisierung: Es werden verschiedene Arten der Interviewkonzeption (narra-
tiv, nichtstandardisiert, standardisiert, halbstrukturiert, strukturiert, teilstruk-
turiert) und der Konzeption von Fragebögen unterschieden (standardisiert, 
vollstandardisiert, strukturiert, hochstrukturiert, mehrdimensional). Demge-
genüber nimmt die Zahl der evaluativen Bewertungswörter erheblich ab, wäh-
rend implizite Bewertungen vereinzelt noch gebraucht werden. Das Wort mo-
nozentrisch wird nach 2004 immer seltener verwendet, eine Studie gilt ex ne-
gativo als monozentrisch, wenn sie nicht explizit als multizentrisch bezeichnet 
wird. 
 
Während in den Bereichen Kommunikation, Empathie, Patientenorientierung, 
Linderung und Sterbebegleitung lexikalische Demarkationslinien aufgebaut 
und die einzigartigen Ziele und Betätigungsfelder der Palliativmedizin betont 
werden, wird im Bereich der Institutionalisierung ganz bewusst ein „lexikali-
scher Schulterschluss“ mit anderen medizinischen Disziplinen gesucht. Die 
Durchführung palliativmedizinischer Studien erfolgt mit den gleichen Mitteln 
und demselben Beschreibungsvokabular wie auch in allen anderen untersuch-
ten Praxisdisziplinen. Der durch Wortbildungssuchen ermittelte Qualitäts-
wortschatz konnte auch in den systematisch aufbereiteten Lockword-Listen 
gefunden werden, es handelt sich also um Wortschatz, dem in der Palliativme-
dizin und den Referenzdisziplinen ein ähnlicher Stellenwert zukommt. 
In mancher Hinsicht geht der aus dem Korpus extrahierte methodische Be-
schreibungswortschatz jedoch über das „klassische“ Beschreibungsvokabular 
medizinischer Studien hinaus. Mit Grounded Theory und Kodierung treten 
zwei Techniken auf, die einerseits im ersten Korpuszeitraum völlig unberück-
sichtigt geblieben waren und die in den Referenzdisziplinen desselben Zeit-
raums nur einen marginalen Stellenwert besitzen. Hier offenbaren sich die spä-
ter noch stärker werdenden Einflüsse sozialwissenschaftlicher Methoden auf 
die palliativmedizinische Forschungslandschaft.19 Sozialwissenschaftliche Me-
thoden und Erkenntnisinteressen werden, folgt man dem Korpusbefund, in 
der Palliativmedizin früher und häufiger berücksichtigt als in den meisten Re-
ferenzdisziplinen. Grounded Theory, Kategorienbildung und Kodieren ergän-
zen die in der Palliativmedizin ohnehin verbreiteten, auch in den Sozialwis-
senschaften zentralen Interview- und Fragebogenuntersuchungen. Die Tatsa-
che, dass palliativmedizinischen Fachtexte eine große Bandbreite unterschied-
licher Methoden und Einflüsse erkennen lassen, ist wohl nicht zuletzt dem 

 
19 Als Forschungsansatz der qualitativen Sozialforschung vereint die Grounded Theory die 
Schritte der Theorieentwicklung, der Datenauswertung und der schrittweisen Modifikation 
einer Theorie. Datenerhebung, -analyse und -auswertung können sich dabei iterativ wieder-
holen, die Akquise und Auswertung neuer Daten erfolgt schrittweise, bis eine Datensättigung 
erreicht ist (theoretical sampling). Letztlich ist das Verfahren besonders gut für schriftlich 
transkribierte Sprachdaten geeignet, kann also zum Beispiel bei der Analyse von Interviews 
und anderen aufgezeichneten Gesprächen zum Einsatz kommen (vgl. Breuer, Muckel & Di-
eris 2018: 7–10).  
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Status der Palliativmedizin als Querschnittsdisziplin zuzuschreiben. Die An-
wendung unterschiedlicher Methoden bzw. die Orientierung an unterschied-
lichen Forschungsparadigmen trägt dazu bei, die für spezifische Erkenntnisin-
teressen geeigneten Methoden auch aus anderen Disziplinen in die palliativ-
medizinische Forschung einzubringen, zu bündeln und in Form eines „Metho-
denmixes“ miteinander in Beziehung zu setzen – selbst wenn das Label mixed 
methods erst 2006 zum ersten Mal in den Texten belegt ist. 

9.2.3 Die Diversifikation medizinischer Terminologie in der 
Palliativmedizin  

Die wohl auffälligste Veränderung in den Keyword-Listen des Korpuszeit-
raums von 2003–2005 ist die Diversifizierung des in den Palliativtexten verwen-
deten Fachvokabulars, auch dieser lexikalische Ausbau ist ein klassisches Pro-
fessionalisierungsmerkmal nach Schuster (2010: bes. 268–270): Das palliativ-
medizinische Textuniversum wird aus einer fachsprachentheoretischen Per-
spektive lexikalisch diverser und damit zugleich präziser (Budin 1993; 
Bungarten 1993). Mit der immer größeren Bedeutung von Fachwörtern sind die 
palliativmedizinischen Fachtexte aus lexikalischer Perspektive hinsichtlich des 
Grades ihrer Fachlichkeit kaum von anderen medizinischen Fachpublikatio-
nen zu unterscheiden. Der Ausbau des Fachwortschatzes schafft die Möglich-
keit einer auf einem gemeinsamen Grundwortschatz basierenden präzisen 
Kommunikation. Die schon im Bereich des Qualitätsvokabulars beobachtete 
extensive Nutzung von Nominalkomposita setzt sich in der palliativmedizini-
schen Fachterminologie fort. In den Keywords konnten die Bereiche Diagno-
sen und Krankheitsnamen, Symptombeschreibungen, verabreichte Medika-
mente und technische Verfahren unterschieden werden. Da es sich bei der Pal-
liativmedizin um eine Querschnittsdisziplin handelt, können für viele Wörter 
entsprechende „Bezugsdisziplinen“ ermittelt werden. Neben den im ersten 
Korpuszeitraum dominierenden Fachgebieten Onkologie und Schmerzmedizin 
kommt in dieser Zeit der Geriatrie eine zentrale Rolle zu.  
Zunächst sind in Bezug auf die „Grundbestandteile“ des Wortschatzes der 
Symptome, Krankheiten und Therapieformen, die schon aus dem ersten Kor-
puszeitraum bekannt sind, keine Verschiebungen zu beobachten. Wörter, die 
sich auf Schmerzerleben und Symptomkontrolle beziehen, besitzen auch im 
zweiten Korpuszeitraum einen zentralen Stellenwert. Die Bedeutung von 
Schmerzsymptomen zeigt sich in einer Diversifikation der keywordsignifikan-
ten Bezeichnungen für Medikamente. Die Anzahl der als Keywords auftreten-
den Medikamentennamen verdoppelte sich vom ersten auf den zweiten Kor-
puszeitraum von zwölf auf 24. Der Einsatz von Opioiden ist fester Bestandteil 
der Palliativversorgung, insbesondere im Kontext von Tumorschmerz, und 
wird auch explizit als solcher dargestellt. Die zu verabreichende Dosis und 
mögliche Auswirkungen auf die kognitiven Fähigkeiten der Patienten ist Ge-
genstand einiger reflexiver Textpassagen (thematisch zentrale Wörter ohne 
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ausgeprägte Kollokationssignifikanz sind hier Opioidabhängigkeit, Fahrun-
tüchtigkeit, Fahrsicherheit, abnehmende psychomotorische Leistung). Der 
Einsatz von Cannabinoiden wird vor allem in Buchpublikationen bereits dis-
kutiert, aber wenn überhaupt als ultima ratio gesehen. Immer wieder wird auf 
eine defizitäre Studienlage zur Wirksamkeit von Cannabinoiden hingewiesen 
– ein Aspekt, der auch in späteren Korpuszeiträumen immer wieder begegnen 
wird (vgl. Kap. 9.7.4). In den untersuchten Zeitschriftenartikeln findet vor 
2007 keine nennenswerte Diskussion über die Anwendung von Cannabis in 
palliativen Zusammenhängen statt. Diesem Befund steht die große Zahl an Be-
legen in schmerzmedizinischen Publikationen gegenüber, die verdeutlicht, 
dass in dieser Zeit eine lebhafte Debatte in Bezug auf die klinische Wertigkeit 
von Cannabis und mögliche cannabisinduzierte Folgeschäden geführt wurde. 
 
Auch im Abgleich mit der Onkologie konnte bereits im ersten Korpuszeitraum 
eine hohe lexikalische Assoziation beobachtet werden, die im zweiten Korpus-
zeitraum weiter ausgebaut wird. Lexikalische Verbindungen zur Onkologie 
sind weniger wissenschaftstheoretischer Natur, sie ergeben sich vielmehr aus 
einem „generischen“ und praktischen Konnex beider Fächer (Stiel, Matthies et 
al. 2014). Tumorerkrankungen treten in der Darstellung der Aufgaben in den 
Fachtexten weiterhin deutlich hervor und sind im Krankheiten- und Symp-
tomenwortschatz auch um 2005 noch dominant: zu den Keywords Tumor, 
Krebs, Mammakarzinom, Tumorschmerz, Tumorpatient, Tumorerkrankung, 
Krebserkrankung, Ovarialkarzinom, Mammakarzinom, Karzinom, Krebs-
kranke, Fernmetastasierung und Krebspatient treten allein 92 weitere Wortbil-
dungen zu *krebs*, *tumor* und *karzino* mit insgesamt 2659 Belegen. Hinzu 
kommt eine Reihe von Begriffen für onkologische Therapieverfahren wie 
Strahlentherapie, Immuntherapie/Immunonkologie, Lasertherapie, Chemothe-
rapie, Tumorschmerztherapie oder Hochdosischemotherapie, die in den Texten 
thematisiert werden. Eine neue Tendenz ergibt sich ab etwa 2004 mit der zu-
nehmend stärkeren Rezeption der Psychoonkologie, die in der Palliativmedi-
zin als junge Teildisziplin der Onkologie wahrgenommen wird. Als Konzept der 
psychologischen Betreuung von Krebspatienten am Lebensende befindet sich 
die Psychoonkologie mit Schlüsselbegriffen wie Menschlichkeit und Unterstüt-
zung in einem Näheverhältnis zur Palliativmedizin, sie bezieht sich zudem auf 
ein ähnliches Wertesystem (Bedeutung von Empathie, Lebensqualität, Kom-
munikation und sozialen Beziehungen, hoher Stellenwert von Emotion und 
patientenseitiger Wahrnehmung). Daher wird sie in den Palliativtexten expli-
zit positiv bewertet: Psychoonkologie bedeute einen direkten Beitrag zur Le-
bensqualität von Krebspatienten und unterstütze so ein zentrales palliativme-
dizinisches Anliegen. In der Tat steht die in Fachtexten dargestellte psychoso-
ziale Diagnostik beim onkologischen Patienten den in Kapitel 9.5.5 beschrie-
benen psychologischen Wahrnehmungsmechanismen im Palliativkontext 
recht nahe. Die psychologische Unterstützung von Krebspatienten ist auch in 
der Palliativmedizin ein zentrales Anliegen, beide Disziplinen bedienen sich 
(gerade in späteren Korpuszeiträumen) ähnlicher Fachtextmuster und eines 
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ähnlichen Beschreibungsvokabulars, das ursprünglich in der Kognitions- und 
Motivationspsychologie verwurzelt ist (Gautier 2009). 

9.2.4 Alter und Altern in palliativmedizinischen Fachtexten  

Eine weniger maßgebliche Verschiebung im Komplex der in den palliativme-
dizinischen Fachtexten behandelten Themen ist die gestiegene Bedeutung von 
Zusammenhängen des Alters und Alterns im zweiten Korpuszeitraum. Eine 
Verlagerung der Aufmerksamkeit auf diese Themen konnte direkt in den 
Keywordlisten beobachtet werden (Keywords alt, Alter, Alter/Alte, Geriatrie, 
Lebensendphase) und entspricht generellen diskursiven Tendenzen der deut-
schen Gesellschaft (Krüger 2016; Schröter & Künemund 2010). In diesem Zu-
sammenhang wird beispielsweise sprachliche Altersdiskriminierung auf der 
lexikalischen Ebene bzw. im phraseologischen Bereich untersucht (Künemund 
2020: 242). Grundsätzlich wird der Altersdiskurs in den Texten als Gesamtheit 
aller Aussagen zum Tema höheres Lebensalter verstanden (ebd. 243). Inner-
halb des Altersdiskurses manifestieren sich Altersbilder als historisch und kul-
turell gebundene kollektive Deutungsmuster von AlterZusammenhänge des 
Alters und Alterns spielten bereits im ersten Korpuszeitraum eine Rolle, hier 
beispielhaft repräsentiert durch Altersdepression, dement und Demenz. Die 
Signifikanz dieser Wörter ist primär mit der Tatsache zu erklären, dass pallia-
tive Maßnahmen häufig von älteren Menschen in Anspruch genommen wer-
den. Im zweiten Korpuszeitraum erfolgt nun eine systematische Reflexion der 
Bedeutung des Parameters Alter für Palliativmedizin und Gesellschaft. Die 
strukturellen Herausforderungen einer alternden Gesellschaft sind gerade 
auch für palliativmedizinische Versorgungsstrukturen relevant, ihre adäquate 
Betrachtung ist jedoch nicht ohne einen Perspektivwechsel möglich. Die de-
mographische Entwicklung wird in dieser Phase in den Palliativtexten zum 
ersten Mal auf Basis empirischer Forschung reflektiert und mit der eigenen 
Fachkultur in Beziehung gesetzt. Gesteigerte Rationalität und Effizienz sind 
vor allem deshalb notwendig, weil strukturelle demographische Verschiebun-
gen hin zu einem größeren Anteil älterer Menschen in der Gesellschaft auch 
eine wichtige „Zielgruppe“ der Palliativmedizin betreffen. Von der zunehmen-
den Konjunktur des Interesses an Alter und Altern in der Palliativmedizin wa-
ren Bücher und Fachzeitschriften gleichermaßen betroffen. Dabei ist das pro-
fessionelle Sprechen über das Altern als körperlichem und psychosozialem 
Prozess mit einer zunehmenden Adaption von Wörtern aus den Bereichen Ge-
rontologie und Geriatrie verknüpft. Schon die Betrachtung der Versorgungssi-
tuation aus einem makrostrukturellen Blickwinkel ist Kennzeichen einer ge-
wissen Nähe zur gerontologischen Perspektive, treten doch sozialstatistische 
Überlegungen stärker in den Vordergrund. Dennoch bestehen weiterhin große 
Disparitäten im Aussagemodus beider Disziplinen. Im Gegensatz zu palliativ-
medizinischen Fachtexten nahmen die zeitgleich erschienenen geriatrisch-ge-
rontologischen Pendants gesellschaftliche Strukturen in ihrer Gesamtheit in 
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den Blick (Langlebigkeit, Hochaltrigkeit, Altersstufe, Lebensabschnitt, Lebens-
erwartung, Lebensentwurf, hochbetagt, betagt, Hochbetagte, Generation, Gene-
rationenvertrag), manche dieser Begriffe wie Langlebigkeit, Hochaltrigkeit und 
hochbetagt/Hochbetagte bezeichnen für die Geriatrie und Gerontologie spezi-
fische Konzepte, die wiederum mit sozialwissenschaftlichen oder bevölke-
rungsstatistischen Forschungstraditionen in Verbindung stehen (zum Teildis-
kurs Generation und bevölkerungsstatistischen Überlegungen in Zusammen-
hang mit sprachlicher Konzeptualisierung des Alters vgl. Krüger 2020: 247–
248).  
 
Wichtiger als die gesteigerte Bedeutung bevölkerungsstatistischer Erwägun-
gen ist als Diskurssignal der häufigere Gebrauch von Wörtern, die auf Alters-
krankheiten verweisen. Einige Alterskrankheiten und Alterssymptome er-
scheinen in dieser Phase zum ersten Mal als signifikante Keywords: Alterssyn-
drom, Alterspsychotherapie, Arteriosklerose, Osteoporose, Gedächtnisstörun-
gen, neurodegenerativ, degenerativ, Sturzgefahr, Gebrechlichkeit, Harninkonti-
nenz. Damit verknüpft ist das gestiegene Interesse an Multimorbidität in palli-
ativen Behandlungszusammenhängen. Auch dieses ist mittelbar in einer geri-
atrischen Fachtradition zu verorten: Multimorbidität stellt ein für geriatrische 
Fachtexte signifikantes Keyword dar, es ist als Kollokation eng mit dem Wort 
geriatrisch assoziiert und kann überdies im Kontext weiterer geriatrietypischer 
Wörter nachgewiesen werden (etwa hochbetagt, Alterspatient oder Senilität). 
Multimorbidität und ein höheres Lebensalter gehen in den Texten Hand in 
Hand, der Abbau von funktionalen Kapazitäten beim älteren Patienten ist da-
bei immer auch eine Frage der Lebensqualität.  
 
Der umfassenderen Betrachtung von Alterskrankheiten auch unter Bezug-
nahme auf die bevölkerungsstatistische Perspektive der verschiedenen Al-
terskohorten von Patienten entspricht ein größeres Interesse an der Lebens-
welt älterer Menschen. Diese sind am Lebensende mit einer Vielzahl von All-
tagsanforderungen konfrontiert, während gleichzeitig der Wunsch nach Akti-
vität und Selbstständigkeit erhalten bleibt. Entsprechende thematische As-
pekte, die in den palliativmedizinischen Fachtexten dieser Zeit zum ersten Mal 
an Bedeutung gewinnen, sind Kollokationen zu den Wörtern Alter, alt und Pa-
tient, die die folgenden Bereiche betreffen: Aktivität und Funktionsfähigkeit 
(Urteilsvermögen, Koordination, Mobilität, immobil, Funktionsfähigkeit), in-
ternalisierte Handlungsmotivation (im psychologischen Sinne: Fähigkeit, Mo-
tiviertheit, Selbstwirksamkeit) und Sexualität (sexuell, Sexualität, Zärtlichkeit, 
Orgasmus, Geschlechtsverkehr). Parameter wie soziale Beziehungen und Invol-
viertheit in familiäre Strukturen sind dagegen bereits seit dem ersten Korpus-
zeitraum Gegenstand der Texte, sie bleiben im zweiten Korpuszeitraum erhal-
ten. Gerade durch den Einbezug des weiteren Lebensumfelds und durch ein 
gesteigertes Interesse an Möglichkeiten der Teilhabe am Alltag, an Selbststän-
digkeit, Aktivitäten, Motivationen und Interessen wird dem von der Palliativ-
medizin geforderten Ideal der Ganzheitlichkeit entsprochen. 
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Weitere Konzepte, die insbesondere in gerontologischen Texten bedeutsam 
sind, etwa Berufstätigkeit oder Konsumverhalten im Alter (ebd. 245–247), er-
fahren in der Palliativsituation dagegen keine Beachtung. Zwar ist die Ausrich-
tung auf das Innenleben und den unmittelbaren Nahbereich des Patienten, auf 
die unmittelbare Situation der Sterbephase und nicht-altersspezifische Krank-
heitsbilder zwar eklatant wichtig, die zunehmende Bedeutsamkeit von Wör-
tern insbesondere aus dem Umfeld der Alterssymptome verdeutlicht jedoch, 
dass nicht nur die unmittelbare Sterbephase Gegenstand der Palliativtexte ist, 
sondern die gesamte, zeitlich oft erheblich ausgedehnte letzte Lebensphase. 
Mit der Adaption von Fachwörtern und konzeptuellen Vorstellungen aus der 
Geriatrie und Gerontologie verliert das Kriterium der unmittelbaren Todes-
nähe an Wichtigkeit, der alternde Mensch selbst rückt in den Fokus. In dem 
Maße, in dem geriatrische und gerontologische Forschungskonzepte adaptiert 
werden, gewinnen kollektivbezogene und holistische Perspektivierungen wie 
Altersgruppe, Lebensentwurf und Lebensphase an Bedeutung, die die Sicht auf 
den Palliativpatienten als Individualperson ergänzen. Typisierende Darstel-
lungen mit Fokus auf ganzen Patientengruppen offenbaren dem Leser Per-
spektiven, die bisher als eher sekundär wahrgenommen worden waren: Die Le-
benswelt des Menschen im hohen Lebensalter wird in die Texte einbezogen 
und erhält eine eigene Berechtigung. Gleichzeitig wird eine größere Sensibili-
sierung für mit dem Alter assoziierte psychosoziale Herausforderungen, alters-
spezifische Krankheitsbilder, Symptome und Therapieformen angestrebt. 

9.2.5 Religion und Spiritualität in der Palliativmedizin 

In den Keywords des zweiten Korpuszeitraums tritt zum ersten Mal eine Reihe 
von Keywords auf, die auf die Bedeutung von religiösen Zusammenhängen und 
Spiritualität hinweisen. Hierzu zählen die Keywords Gott, Seelsorge, spirituell, 
Spiritualität, Religiosität, religiös und Leib. Im Hinblick auf einzelne Religio-
nen oder Bekenntnisse sind die Texte in den ersten beiden Korpuszeiträumen 
eher unspezifisch gestaltet, eine christliche Prägung wird nur implizit erkenn-
bar, sie zeigt sich nicht zuletzt in der Nennung von institutionellen Rückbin-
dungen (z.B. Hospize mit kirchlicher Trägerschaft). Leib und Seelsorge sind die 
einzigen Keywords, die fast ausschließlich in christlichen Zusammenhängen 
verwendet werden. Das Wort Gott ist in seiner Semantik generell unspezifisch, 
jedoch verweisen mehrere Kollokationen auf zentrale christliche Glaubensin-
halte: Jesus, Vater, Klage, Liebe. Betrachtet man Kollokationen und schließlich 
Konkordanzen, so wird ersichtlich, dass in einer erheblichen Zahl von Textstel-
len sehr explizit auf das Christentum Bezug genommen wird. Eigennamen der 
Kirchen und die Namen zentraler biblischer Figuren können zwar im Korpus 
belegt werden, sie werden jedoch nicht als Keywords ausgegeben und sind ins-
gesamt eher selten (katholisch, evangelisch, Jesus Christus, Maria). Eine weit 
größere Bedeutung haben die Wörter spirituell und Spiritualität, die einen all-
gemeineren, religionsunspezifischen Bezug zu einer transzendenten Sphäre 
und zu existenziellen Fragen des menschlichen Daseins herstellen. Das Wort 
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Spiritualität wird in den Texten wesentlich häufiger verwendet als Religiosität. 
Spiritualität schließt transzendente Vorstellungen aller Art ein, wobei religiöse 
Formen von Spiritualität in Belegstellen faktisch dominieren, insbesondere in 
Bezug auf Trauerrituale (vgl. Kap. 9.3.5). Auf Basis von Kollokationsanalysen 
ließen sich folgende semantische Tendenzen formulieren, die mit dem Wort 
Spiritualität in Zusammenhang stehen:  
 

- Spiritualität ist mit Ruhe und Kontemplation verknüpft. 
- Spiritualität ist ein fundamentaler Teil individueller Krisenbewältigung 

angesichts der Extremsituation des Lebensendes. Sie ist als Ansatz der 
Welterklärung und als Möglichkeit der Suche nach transzendenter Hilfe 
eine Strategie des Umgangs mit existenzieller Not. Verbreitet ist die Me-
tapher der Kraftquelle, des Kraft-Schöpfens oder des Kraft-Tankens (ins-
gesamt 94 Belege). 

- Das Konzept der Spiritualität ist Produkt einer zunehmend postsäkula-
ren Gesellschaft, eine von Religiosität oder Frömmigkeit abweichende 
allgemeinere Bezeichnung für Vorstellungen und Handlungen, die mit 
der Suche des Lebenssinns verknüpft sind, ohne sich einem spezifischen 
Bekenntnis zuordnen zu lassen. 

- Spiritualität ist keine rein innerliche Kategorie, sie kann ebenso Gegen-
stand interpersonaler Beziehungen oder zeichenhafter Handlungen 
sein. Beispielsweise ist sie eng mit den Wörtern Achtsamkeit, Sterbebe-
gleitung, Begleitung, Betreuung, Verständnis, Begleiter, Schulung und 
Seelsorge assoziiert, also mit Wörtern, die auf gegenseitige Aushand-
lungsprozesse und eine spezifische Haltung des Arztes gegenüber dem 
Patienten verweisen.  

- Spiritualität ist als psychosoziale Kategorie ein Teilbereich der Lebens-
qualität. Die Möglichkeit des Vollzugs der eigenen Spiritualität ist Teil 
des Wohlbefindens des Patienten. Ein feststehender Begriff spirituelle 
Lebensqualität ist aber erst seit 2011 belegt und wird selbst dann extrem 
selten verwendet. 
 

Die Wichtigkeit des individuellen Glaubens wird in den Texten im weitesten 
Sinne zu den psychosozialen Faktoren der Lebensqualität gezählt. Obwohl le-
xikalische Assoziationen mit christlichen Glaubensvorstellungen durchaus 
feststellbar sind, wird der Begriff der Spiritualität dem Begriff des Glaubens in 
der Regel vorgezogen.  

9.2.6 Die Patientenverfügung und der Gedanke der Vorsorge  

Die Kontrollierbarkeit des Lebensendes ist vom ersten Korpuszeitraum an ein 
Desiderat, das in den Palliativtexten sehr explizit und mit Nachdruck geäußert 
wird. Insbesondere in den Jahren von 2003–2005 gewinnt Vokabular mit se-
mantischen Aspekten der Kontrolle und Kontrollierbarkeit erheblich an Be-
deutung. Formen der Kontrolle ließen sich schon in den Keywords in Ansätzen 
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erkennen, gerade auch im Bereich des Kernwortschatzes, jedoch mussten auch 
hier Belege stets mit einer manuellen Lektüre von Textstellen überprüft wer-
den. In palliativmedizinischen Fachtexten wird der Wunsch nach Kontrolle der 
Situation des Lebensendes seitens der Patienten und Angehörigen anerkannt 
und reflektiert. Der Aspekt der Kontrolle bezieht sich sowohl auf die Rolle des 
Arztes als auch auf die des Patienten und vereint letztlich mehrere eng mitei-
nander verwobene kulturspezifische Vorstellungen vom Wesen eines „guten“ 
Todes:  
 

(a)  Das Recht auf Selbstbestimmung und Durchsetzung des individuellen 
Willens in Fragen der Therapieentscheidung, idealiter bis kurz vor dem 
Tod.  

(b) Der Wunsch nach einem geregelten, planbaren und kontrollierten Le-
bensende, insbesondere im Hinblick auf spezifische Werte wie Ruhe, ef-
fektive Symptomkontrolle, insbesondere die Abwesenheit von Schmer-
zen. 

(c) Der Wunsch, durch die prospektive Einrichtung rechtsgültiger Vorsor-
gemaßnahmen Kontrolle über das eigene Lebensende zu erlangen, 
wenn in diesem Zusammenhang keine eigene Willensäußerung mehr 
möglich ist. 

 
Grundlage des Teilaspektes (a) ist der Einbezug des Patientenwillens in Be-
handlungsentscheidungen auf Basis einer möglichst egalitär gestalteten Kom-
munikation zwischen Arzt und Patient (vgl. Kap. 9.1.3). In vielen palliativme-
dizinischen Fachtexten wird die idealisierende Vorstellung vertreten, dass Ent-
scheidungen wie etwa Therapiezieländerungen in Folge eines gegenseitigen 
Aushandlungsprozesses partizipativ getroffen werden sollten (vgl. Kap. 9.5.3). 
Der Wunsch nach einem geregelten, planbaren und kontrollierten Lebensende 
(b), umfasst in den Texten mehrere Teilaspekte: Kontrolle über interne Fak-
toren umfasst die Bereiche der physischen und psychischen Kontrolle, Kon-
trolle über externe Faktoren schließt Kontrolle über unmittelbare Umge-
bungsfaktoren ein (aus sprachwissenschaftlicher Perspektive Wentlandt, Tou-
pin et al. 2018; aus diskurslinguistischer Perspektive Zimmermann 2012). 
Hierzu zählen die Möglichkeiten zur Teilhabe an alltäglichen sozialen Ereig-
nissen und zur Erfüllung und Regulierung des eigenen Wohlbefindens sowie 
der Erhalt kognitiver Fähigkeiten. Die Kontrolle von Schmerzen und Sympto-
men (Symptomkontrolle; in den Texten realiter vielfach die Abwesenheit phy-
sischer Schmerzen) bewegt sich zwischen beiden Bereichen, weil sie nicht al-
lein von der Fähigkeit des Patienten oder der Angehörigen abhängt, sondern 
zu ihrer Erfüllung verbale Aushandlungsprozesse mit medizinischem Personal 
nötig sind. Diese Aspekte spielen bereits im ersten Korpuszeitraum eine Rolle. 
Eine Form der Kontrolle, die im zweiten Korpuszeitraum deutlich an Bedeu-
tung gewinnt, ist die in Keywords hochsignifikante Vorstellung der Vorsorge 
(c). In den Bereich der Vorsorge gehören zumeist Begriffe, die explizit rechtli-
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cher Natur sind, beispielsweise Patientenverfügung, Patientenvollmacht, Be-
treuungsverfügung, Vorsorgevollmacht oder Vorsorgemaßnahme (Busse 2019: 
383–384). Die Semantik des Wortes Vorsorge in palliativmedizinischen, aber 
auch in schmerzmedizinischen und onkologischen Fachtexten unterscheidet 
sich maßgeblich von jener, die in Fachtexten der Medizinethik (Synonym: Pro-
phylaxe), Intensivmedizin (Synonym: Prophylaxe) und Geriatrie (Synonym: Al-
tersvorsorge, teilweise auch Prophylaxe) dominiert. In diesen Texttraditionen 
wird das Wort Vorsorge kaum mit Patientenverfügungen in Verbindung ge-
bracht. Vorsorge in den erstgenannten Disziplinen, zu denen auch die Pallia-
tivmedizin gehört, wird für den Fall getroffen, dass die verfügende Person ihren 
Willen nicht (mehr) wirksam erklären kann. Konkrete Instrumente der Vor-
sorge (wie etwa Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfü-
gung) werden in palliativmedizinischen Fachtexten dezidiert positiv bewertet 
(adjektivische Kollokationen hilfreich, sinnvoll, unabdingbar, geeignet, wichtig, 
bestmöglich). Diese Wörter unterstreichen den Status der Patientenverfügung 
als funktionierendes Instrument für den Erhalt patientenseitiger Kontrolle bis 
zum Tod (Verbindlichkeit, verbindlich, Willensäußerung, Willensbekundung, 
Durchsetzung, verbindlich, Ermittlung, Beachtung). Auch einige der unmittel-
bar folgenden finiten Verbformen deuten auf die Durchsetzung des individu-
ellen Willens hin (können, ermöglichen, [Vorsorge] treffen). Gerade im Hin-
blick auf die Patientenverfügung wird in späteren Korpuszeiträumen trotz der 
ausnehmend positiven Haltung der Texte immer häufiger diskutiert werden, 
inwiefern die schriftliche Bekundung des Patientenwillens in Dokumentform 
mit einer tatsächlichen Durchsetzung des Willens gleichzusetzen sei. Viele Be-
lege späterer Phasen zeigen, dass die Verbindlichkeit der Patientenverfügung 
in den Texten keinesfalls als Automatismus aufgefasst werden kann, wenn Kol-
lokationskontexte berücksichtigt werden (Baker 2016). Der Streit über die Ver-
bindlichkeit von Patientenverfügungen wird ab 2005 verstärkt in Fachzeit-
schriften ausgetragen, und zwar sowohl in der Onkologie als auch in der Palli-
ativmedizin. 
 

Die rechtliche Qualität von Patientenverfügungen ist aber ebenfalls umstrit-
ten, und ihre Anwendung auf die aktuelle Behandlungssituation ist meist mit 
zusätzlichen Schwierigkeiten verbunden. Auch ist rechtlich umstritten und 
klärungsbedürftig, ob und welche objektiven Grenzen es bei der Umsetzung 
des subjektiven Willens des Patienten gibt. 
Haben Arzt und gesetzliche Vertreter des Patienten den in einer Patientenver-
fügung für eine zukünftige Situation geäußerten Willen unbedingt und 
genauso zu beachten wie eine aktuelle Willensäußerung des entscheidungs-
fähigen Patienten oder sind dem Handeln Dritter für den nicht selbst ent-
scheidungsfähigen Patienten objektive rechtliche Grenzen, vor allem straf-
rechtliche Grenzen, gesetzt? 
Zeitschrift für Pallitivmedizin i_8631 (2005) 
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Freilich hat der Arzt schon bei der Beratung vor der Formulierung der Patien-
tenverfügung den Patienten auch auf diese Möglichkeit, im Sterben ein ande-
rer zu sein, hinzuweisen, wozu er allerdings fähig sein muss, Sterben und Tod 
nicht nur medizinisch, sondern auch lebensweltlich zu denken; aber auch 
dann wird ihm dies nur unvollkommen gelingen. Im Lichte dieser auch sub-
jektiven Bedeutung des Sterbens fällt es uns vielleicht leichter zu verstehen, 
warum trotz 20−jähriger konzentrierter Werbekampagnen für Patientenver-
fügungen über 90 % der Bürger diesen Weg nicht gehen, sich als weltoffene 
Wesen trotz aller Risiken sich für das Widerfahrnis des Sterbens offen halten 
wollen. 
Zeitschrift für Palliativmedizin i_8637 (2005)  

 

Die beiden Belegstellen stehen paradigmatisch für eine Gruppe von kritischen 
Argumentationsmustern, die inhaltlich von Hinweisen auf die umstrittene 
Durchführbarkeit bis hin zu tendenzieller Ablehnung von Patientenverfügun-
gen in ihrer gegenwärtigen Form reichen. Insbesondere die Aktualität einer Pa-
tientenverfügung, Änderungen des Patientenwillens in der letzten Lebens-
phase und die damit verbundene Unsicherheit, inwiefern die Patientenverfü-
gung in einer Notfallsituation auf aktuelle Gültigkeit geprüft werden könne, 
sind häufig angeführte Diskussionspunkte. Dabei nimmt die nur prima facie 
triviale Frage, ob es sich bei einem bewusstlosen Patienten um „dieselbe Per-
son“ handle wie um den früheren autonomen Ersteller der Patientenverfügung, 
eine zentrale Position ein. Als pragmatisches Problem kommt die Unsicherheit 
vieler Betroffener hinzu, wie eine Patientenverfügung konkret zu erstellen sei. 
 
Diese Diskussionen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Patienten-
verfügung in palliativen Fachtexten um 2005 als weitgehend anerkanntes Mit-
tel der Willenssicherung gesehen wird. Schon am 17. März hatte der BGH eine 
bemerkenswert einfach gehaltene Patientenverfügung ausdrücklich als einen 
verbindlichen erklärten Willen anerkannt, ein Umstand, der das positive Bild 
von Patientenverfügungen in den Palliativtexten weiter verstärkte. Gerade in 
den Korpuszeiträumen von 2012–2014 und von 2015–2017 sollte diese Diskus-
sion jedoch erneut aufflammen. Die Kollokations- und Konkordanzanalyse 
verdeutlich, dass in der Mehrzahl der Palliativtexte explizit Stellung für die vor-
sorgliche Einrichtung von Patientenverfügungen bezogen wird, dies jedoch 
meist unter Berücksichtigung potenziell entstehender Probleme. Viele Argu-
mentationsmuster in den Texten treten in ähnlicher Form auch in medizin-
ethischen Publikationen auf. Dies gilt insbesondere für das „Sklavereiargu-
ment“, also die Behauptung, eine aktuell vorliegende Patientenverfügung sei 
von einer „früheren Person“ diktiert worden und dürfe daher keinen Bestand 
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haben. Die Diskussionen über den Status der Patientenverfügung als verbind-
liches Rechtsmittel insbesondere in Konfliktkonstellationen erstreckt sich 
weit über den zweiten Korpuszeitraum hinaus (vgl. Kap. 9.5.6). 20 

9.2.7 Wahrnehmen in palliativmedizinischen Fachtexten 

Die Wahrnehmung als Grundvorgang der menschlichen Interaktion mit der 
Welt ist im Zeitraum von 2003–2005 besonders präsent. Die Häufung von Wör-
tern wie wahrnehmen, Wahrnehmung, wahrnehmbar (usw.) ist in Palliativtex-
ten im Vergleich zu anderen Disziplinen auffällig – daher lohnt sich ein Blick 
darauf, was, wie und in welchen Situationen wahrgenommen wird.  
 
Unmittelbar fällt ins Auge, dass Belege für diese Wörter ausschließlich auf kon-
krete interpersonale Situationen zwischen Arzt, Patient und Angehörigen be-
zogen sind. Die kulturelle Wahrnehmung des Todes oder die Wahrnehmung 
der Palliativmedizin als solche zählen nicht zu den in den Texten verhandelten 
Themen. Wahrnehmung erfolgt situational und zeitlich kohärent, namentlich 
im unmittelbaren Behandlungskontext. Alle Akteure auf Textebene sind 
Wahrnehmende, deutlich erkennbar ist die Tatsache, dass Wahrnehmung per-
sonal gebunden und deshalb notwendig subjektiv ist (Semino, Demjén, & 
Demmen 2016). Die in den Texten explizierten Wahrnehmungsmuster sind 
durch eine weitgehende Engführung auf beobachtendes visuelles Wahrneh-
men gekennzeichnet. In Konkordanzen werden in Texten vor allem der Ge-
sundheitszustand, die Befindlichkeit des Patienten und die mit der Krankheit 
verbundenen Symptome dargestellt. Gemeinsam mit den ebenfalls hochsigni-
fikanten Keywords entscheiden bzw. Entscheidung zeigt sich insbesondere die 
hohe Bedeutung der individuellen ärztlichen Wahrnehmung und der damit 
verbundenen Einschätzung der Indikation von Behandlungsmaßnahmen. Die 
dem Arzt und seiner (fehlbaren) Wahrnehmung obliegende Verantwortung 
wird in den Texten sehr deutlich herausgestellt. Darüber hinaus wird auch die 
Wahrnehmung der Patientenzufriedenheit durch verbale und nonverbale Sig-
nale thematisiert. 
Die Wahrnehmung von Angehörigen wird dagegen generell selten geschildert. 
Werden Angehörige dennoch als wahrnehmende Akteure benannt, so nehmen 
sie primär den Gesundheitszustand des Patienten wahr. Kontexte der Krank-
heitswahrnehmung sind vor allem mit Bewältigungsstrategien der Angehöri-
gen verknüpft, die sich einer besonderen Extremsituation ausgesetzt sehen 

 
20 Von einer Konfliktkonstellation kann gesprochen werden, wenn zwei medizinethische 
Prinzipien (Respekt vor der Autonomie des Patienten, Lebenserhalt, Heilung und Linde-
rung, Nichtschaden, Verteilungsgerechtigkeit knapper medizinischer Ressourcen) in Kon-
flikt geraten und eines der Prinzipien verletzt werden muss, etwa wenn ein Stellvertreter im 
Namen des Patienten eine Behandlungsbegrenzung fordert (Patientenautonomie), der be-
handelnde Arzt aber dieser Forderung nicht nachkommen will (Lebenserhalt/Nichtscha-
den), vgl. Ley (2005). 
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(Zedelius, Müller, & Schooler 2017). Interessanterweise werden niemals kon-
krete Interaktionen des Arztes mit dem Patienten wahrgenommen, Gegen-
stand der Wahrnehmung der Angehörigen ist höchstens die Behandlungssitu-
ation in ihrer Gesamtheit oder die Räumlichkeiten einer Palliativstation. 
Der wichtigste Aspekt ist aber sicherlich die Wahrnehmung des Patienten, die 
eine Vielzahl einzelner Facetten umfasst und auch in der diskurslinguistischen 
Forschung Beachtung gefunden hat (Potts & Semino 2017; Semino, Demjén, & 
Demmen 2016; Semino, Demjén, & Koller 2014). Während die Wahrnehmung 
von Ärzten und Angehörigen in den Texten auf sehr spezifische Bereiche be-
schränkt ist, erstreckt sich das textuell vermittelte Welterleben von Patienten 
auf alle Bereiche der Behandlungssituation. Dieser starke Fokus auf den Pati-
enten und seine subjektive Weltsicht gehört zu den wichtigsten Alleinstel-
lungsmerkmalen der Palliativmedizin überhaupt. In der Tat stellen Patienten 
die einzige Akteursgruppe dar, in deren Kontext die Wörter Erleben/erleben 
und wahrnehmen mit hoher Frequenz verwendet werden. Hierbei können ver-
schiedene Modi des Erlebens unterschieden werden. In einigen Textstellen ste-
hen etwa nicht die Inhalte der Wahrnehmung im Vordergrund, sondern die 
Qualität der Wahrnehmung. Die Möglichkeit, die eigenen Lebensumstände 
wahrzunehmen, sich selbst in der Welt zurechtzufinden, ist in den Texten un-
mittelbar eine Frage der Lebensqualität. Das Lebensende wird als Phase ab-
nehmender kognitiver Fähigkeiten charakterisiert, besonders gravierende Fol-
gen für die Wahrnehmung der Patienten zeitigen beispielsweise Demenzer-
krankungen. Die Möglichkeiten der eigenen Wahrnehmung sind eng mit der 
Wahrnehmung der eigenen Person verknüpft, dabei ist Selbstwahrnehmung 
oft gleichbedeutend mit der Bewertung der eigenen Fähigkeiten. Fähigkeits-
selbstkonzept und subjektive Kontrollüberzeugungen können einen maßgeb-
lichen Anteil der Lebensqualität ausmachen, etwa im situationalen Krank-
heitserleben, wenn die Auswirkungen der Krankheit als Verlust von Würde 
oder als negativ gedeutetes Angewiesensein auf Unterstützung, beispielsweise 
durch Angehörige oder medizinische Apparaturen, erlebt werden.  
Der diachron wahrnehmbaren Tendenz entsprechend, dem Patienten und sei-
nem Welterleben in den Fachtexten immer mehr Raum beizumessen, ent-
spricht das „Eindringen“ (Schuster 2010: 424–426) von Wörtern und Themen 
aus dem psychologischen, psychoonkologischen und psychosozialen Bereich 
(psychosozial, psychoonkologisch, Psychoonkologie, psychologisch, Aufmerk-
samkeit, Krankheitserleben, Krankheitsverarbeitung, Krankheitsbewältigung, 
Welterleben, Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit, Kontrollüberzeugung, intui-
tiv). Ein solcher Einbezug der kognitiven Innensicht des Patienten ist unter 
den untersuchten Disziplinen einzigartig, er wird sich in den folgenden Kor-
puszeiträumen noch verstärken (vgl. Kap. 9.3.2). Nimmt man die These vom 
„Paradigmenwechsel“ in der Medizinethik vom Paternalismus hin zur Patien-
tenautonomie in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren (Reiter-Theil & 
Hiddemann 2000) ernst, so vollzieht sich dieser prototypisch am Beispiel der 
Palliativmedizin in der präsupponierten Wahrnehmung des Patienten, aber 
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auch in Form der Beteiligung an Therapieentscheidungen, der Realisation von 
Selbstbestimmung und dem patientenseitigen Recht auf Information.  

9.3  Fokusverschiebungen und Kontinuität (2006–2008) 

Im dritten Korpuszeitraum setzen sich die Tendenzen zu einer psychologisie-
renden Wahrnehmung des Patienten weiter fort und tragen zum grundlegen-
den Wandel des Patientenbildes in der Palliativmedizin bei. Interne kognitive 
und psychologische, insbesondere emotionale und motivationale Prozesse von 
Patienten und Angehörigen werden in den Palliativtexten seit dieser Zeit be-
ständig und weitgehend kontextunabhängig berücksichtigt. Der weitere Aus-
bau des Institutionenwortschatzes der Disziplin hängt nicht zuletzt mit dem 
Ausbau ambulanter Versorgungsangebote und der Einführung der Spezialisier-
ten Ambulanten Palliativversorgung (SAPV) 2007 zusammen. Die Diskussion 
um vertragliche Rahmenbedingungen in der SAPV beginnt. Gleichzeitig steigt 
in den Texten der Stellenwert der pädiatrischen Palliativmedizin, die in hohem 
Maße mit der Werthaltung der Angehörigenorientierung verknüpft ist. Das In-
teresse an Ritualen nimmt im Fachdiskurs zu, einerseits aus einer kulturge-
schichtlichen, andererseits aus einer klinisch-pragmatischen Perspektive. 

9.3.1 Pädiatrie in der Palliativmedizin 

Einer der stärksten und am schnellsten ablaufenden Transformationsprozesse 
ist die immer stärkere Verknüpfung von Pädiatrie und Palliativmedizin. Sie äu-
ßert sich nicht nur unmittelbar in den Keywords, sondern auch in einer großen 
Zahl von Wörtern, die Bezug auf Kinder und Jugendliche nehmen oder mit pä-
diatrischen Aufgabenfeldern verknüpft sind. Diese werden insbesondere in 
den Keywords sichtbar, Wortbildungssuchen zu *kind*, *jugendlich* und *pä-
diatr* komplettieren das Bild und ermöglichen eine adäquate Erfassung der 
Situation in den Texten. Allein für das Simplex Kind existierten im entspre-
chenden Korpuszeitraum in der Palliativmedizin über 4100 Belege. Obwohl 
das Thema auch in der „Zeitschrift für Palliativmedizin“ verstärkt Aufmerk-
samkeit findet, existiert ein merkliches Übergewicht von Belegen in Buchpub-
likationen, fast 3600 der 4100 Belege gehen auf Buchpublikationen zurück. Das 
zunehmend größere Interesse an Palliativangeboten für Kinder und Jugendli-
che in den Texten geht mit der gesteigerten Bedeutung von pädiatrischen Pal-
liativangeboten und Kinderhospizen einher. Die Nennung stationärer, ambu-
lanter und hospizlicher Angebote für Kinder verweist auf eine vielfältiges Be-
treuungs- und Behandlungsangebot. Die schon an den Keywords deutlich ge-
wordene Sonderstellung von Kindern und Jugendlichen in der Palliativmedizin 
– von 58.771 Belegen im Korpus gehen allein mehr als 40% auf palliativmedizi-
nische Fachtexte zurück – liegt in mehreren übergeordneten Aspekten begrün-
det: 
Erkrankt ein junger Angehöriger, so entsteht für die Familie des Patienten in 
vielerlei Hinsicht eine erhebliche Belastungssituation, die selbst über das in 
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der Palliativmedizin „übliche“ Maß an Belastungserleben hinausgeht (Kollo-
kationen Belastung, belasten, Entlastung, mit etwas umgehen, erleben, kon-
frontieren, bewältigen, Albtraum, massiv, Selbstvorwurf). Die besondere Tragik 
pädiatrischer Palliativfälle wird in den Texten durchaus thematisiert, häufig 
werden – eher ungewöhnlich für Fachtexte anderer Disziplinen – Gerechtig-
keitsargumente angeführt. Diese entsprechen zum Teil konventionalisierten 
Mustern, die auf einer philosophischen Argumentationsbasis fußen („Der Tod 
eines jungen Menschen ist moralisch ungerecht, da das junge Leben schon 
kurz nach seinem Beginn wieder endet.“). Einer ausgeprägten „Innensicht“ auf 
Beziehungen entsprechend wird die starke emotionale Bindung der Eltern an 
das Kind geschildert, die das Belastungserleben gerade der Angehörigen zu-
sätzlich verstärkt. Emotions- und Wahrnehmungsvokabular ist im direkten 
Umfeld des Wortes Kind häufig (Liebe, Trauer, Hoffnung, Sensibilität, unbe-
greiflich, großes Leid, unerträgliches Leid), jedoch dienen die meisten Emoti-
onswörter nicht zur Charakterisierung kindlicher sondern vielmehr elterlicher 
Emotionen. Analog zu entsprechenden Belastungsfaktoren für Angehörige ist 
die besondere Fragilität des Lebens von (insbesondere jüngeren) Kindern ein 
häufiges Thema, die eine möglichst sorgfältige Abwägung von Nutzen und Ri-
siken möglicher Therapieoptionen verlangt. Terminal kranken jüngeren Pati-
enten muss selbst nach den Maßstäben der Palliativmedizin eine besondere 
ethische Aufmerksamkeit zukommen. 
 
Im Hinblick auf die von der Kinderpalliativmedizin primär verfolgten Ziele las-
sen die untersuchten Kollokationen mithilfe methodischer Triangulation mit 
Konkordanzen (Baker & Egbert 2018) auf eine gewisse Engführung schließen: 
Der Stellenwert der Symptomkontrolle wird in den Texten besonders betont, 
Kinder mit einer lebenslimitierenden Erkrankung sollen vor allem möglichst 
ohne Schmerzen weiterleben, im Gegensatz zu Kontexten mit erwachsenen 
Patienten treten in den Kollokationen keine anderen Symptomnennungen auf. 
Eine ähnliche Engführung existiert auch im Hinblick auf Krankheiten. Aus-
nahmslos alle krankheitsbezogenen Kollokationen zum Wort Kind zwischen 
2006 und 2008 bezogen sich auf Krebserkrankungen (z.B. Krebs, Leukämie, 
leukämiekrank, krebskrank), es finden sich in den Kollokationen keine Bezug-
nahmen auf andere Krankheitsbilder. Auch das häusliche Umfeld wird in der 
unmittelbaren Umgebung von kind* signifikant häufiger thematisiert als bei 
Erwachsenen. Das Leben in einer gewohnten Umgebung spielt bei jungen Pal-
liativpatienten – zumindest auf Basis der Textdaten – eine größere Rolle als bei 
älteren, jedoch wird auch darauf hingewiesen, dass es abhängig von der Er-
krankung nicht immer möglich ist, die Lebensendphase im häuslichen Umfeld 
zu gestalten. 
Schließlich spielen in den Texten auch kommunikative Aspekte eine maßgeb-
liche Rolle. Gespräche mit jüngeren Menschen, insbesondere Kindern, müssen 
spezifischen kommunikativen Anforderungen in Bezug auf Empathie und Ver-
ständlichkeit genügen, in einer ganzen Reihe von Fachtexten, insbesondere 
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Handbüchern, wird in aller Deutlichkeit auf die ethische Dimension der Kom-
munikation mit Kindern hingewiesen. Überhaupt lassen die Texte ein ausge-
prägtes Verständnis dafür erkennen, dass die Abwägung von Nutzen und Be-
lastung einer Therapiemaßnahme bei Kindern besonders sorgfältig erfolgen 
muss. Die wohl schwierigsten Fragen in der Behandlung von Kindern ergeben 
sich im Hinblick auf Entscheidungen am Lebensende bzw. end of life-decisions, 
etwa die Entscheidung, lebensverlängernde Maßnahmen nicht einzuleiten 
oder sie abzubrechen. Dabei wird immer wieder auch die Möglichkeit 
potentieller Konflikte mit den Eltern thematisiert. Die elterliche Akteursrolle 
ist bei der Entscheidungsfindung am Lebensende von herausragender Bedeu-
tung. Ein natürlicher Prozess bei der medizinischen Entscheidungsfindung für 
einen pädiatrischen Patienten ist die Delegation von Autorität an die Eltern 
oder andere Fürsorgeberechtigte. In medizinischen Entscheidungssituationen 
ist der Einfluss des Kindes auf die Entscheidungsfindung oft zweitrangig. 
Überhaupt treten Kinder in den Texten insgesamt kaum jemals als eigenstän-
dige Akteure auf: Eine Wahrnehmung erfolgt eher im umfassenden Kontext 
der familiären Situation (Familie), kontextuelle Rückbindung des Kindes an 
die Eltern als primäre Akteure ist die Regel, wobei die Mutter eine größere Rolle 
spielt als der Vater (das Wort Vater ist keine Kollokation, aber in seltenen Fällen 
in den Konkordanzen sichtbar). Trotz weniger gegensätzlicher Textbelege, die 
die Werte der Autonomie des Kindes und einer egalitären Beziehung von El-
tern und Kind bei der Entscheidungsfindung hervorheben (z.B. mehrfach in 
i_8054, 2006), erscheinen Eltern als primäre Akteure, auch in Entscheidungs-
situationen. Dies entspricht in den Texten einem immer wieder geschilderten 
starken elterlichen Wunsch nach Lebensverlängerung für die Kinder. 
 
In palliativmedizinischen Fachtexten wird zwar insgesamt zum gemeinsamen 
Treffen von Behandlungsentscheidungen angeraten, insofern in vielen pädiat-
rischen Fällen eine lebenslimitierende Erkrankung schon in der Kindheit auf-
tritt, können gemeinsame Entscheidungsmodelle jedoch nicht immer prakti-
kabel sein (Santoro & Bennett 2018). Maßgeblich für die Möglichkeit effektiver 
Entscheidungsfindung ist funktionierende Kommunikation, gerade bei Kin-
dern und Jugendlichen. In den Keywords vertreten sind die Schlagwörter der 
kindgerechten, kindzentrierten und krankheitsvermittelnden Kommunikation, 
die überdies mit dem ausreichenden Vorhandensein von Zeit verbunden sein 
müssen (zur sprachlichen Konzeptualisierung des Merkmals Zeit Sweetser & 
Gaby 2017). Ein Defizit besteht darin, dass aus dem Korpus keine praktischen 
Empfehlungen extrahiert werden konnten, wie denn Äußerungen in kindge-
rechter Sprache konkret zu gestalten seien. Dies hängt damit zusammen, dass 
kindgerechte Kommunikation in der Mehrzahl der Belege zwischen 2006 und 
2008 klar als Anliegen der sozialen Berufe und Pflegeberufe charakterisiert 
wird, während ärztliche Kommunikation in diesem Zusammenhang eine un-
tergeordnete Rolle spielt. Dies erscheint schon deshalb als problematisch, weil 
gerade die ärztliche Diagnosevermittlung in einer verständlichen Weise erfol-
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gen sollte. In Einzelfällen empfehlen Texte eine teilweise Verlagerung zu leis-
tender Kommunikationsprozesse in die Sphäre der elterlichen Kommunika-
tion (Frühzeitig sollen die Eltern sozialrechtlich unterstützt und zu einer kind-
gerechten, krankheitsvermittelnden Kommunikation ermutigt werden; i_8028, 
2008) – wobei freilich die Kommunikation von Diagnosen beim Arzt verbleibt. 
Wenn auch Multidisziplinarität noch kein weit verbreitetes Lexem mit Schlag-
wortmerkmalen (Niehr 2007, 2012) darstellt, so zeigen Konkordanzanalysen 
doch, dass bereits die frühe pädiatrische Palliativmedizin als ein Feld ausge-
prägter interdisziplinärer Zusammenarbeit aufgefasst werden muss (etwa mit 
Onkologie, Hämatologie, Kinderkardiologie, Kinderschmerztherapie). Auch im 
Hinblick auf Kinder und Jugendliche wird – zumindest in der Theorie der Texte 
– ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt.  
Zwischen 2007 und 2008 wird im Korpus ein Narrativ sichtbar, das mit einer 
analogen Struktur schon im ersten Korpuszeitraum in Bezug auf die gesamte 
Palliativversorgung verwendet wurde: Pädiatrische Palliativmedizin stecke 
noch in den Kinderschuhen und bedürfe, um eine effektive und flächende-
ckende Versorgung zu gewährleisten, eines rapiden Ausbaus. Der Entwick-
lungsstand der Kinderpalliativmedizin in Deutschland sei (noch) negativ zu 
bewerten, jedoch wird in positiv wertender Weise auf bereits bestehende Ein-
richtungen verwiesen, die Institutionalisierungsprozesse erkennen lassen, bei-
spielsweise die Koordinationsstelle Kinderpalliativmedizin, der Bundesverband 
Kinderpalliativmedizin oder die AG Kinder und Jugendliche der Deutschen Ge-
sellschaft für Palliativmedizin. Auf dem DGP-Kongress von 2008 war das 
Thema Palliativversorgung für Kinder und Jugendliche entsprechend der aktu-
ellen Entwicklungen in Deutschland entsprechend präsent, im analysierten 
Abstract Book zeigten allein 14 Poster Bezüge zu pädiatrischen Themen. Nur 
zwei Jahre zuvor war die Kinderpalliativmedizin in der Fachzeitschrift der Ge-
sellschaft als dringend ausbaubedürftig bezeichnet worden (i_8659, 2006). In 
den folgenden Jahren beschleunigt sich der Ausbau der Kinderpalliativmedizin 
– folgt man dem Bild, das in den Fachtexten gezeichnet wird – rapide. Institu-
tionalisierung zeigt sich nicht nur in expliziten Textinhalten, sondern auch im 
Ausbau spezifischer Wortschätze. Dazu zählt insbesondere das Vokabular der 
„pädiatrischen Bindestrichdisziplinen“ wie Kinderkardiologie, Kinderkardio-
chirurgie, Kinderpalliativmedizin oder Kinderonkologie, das den exponierten 
Stellenwert des Kindes in den jeweiligen Fachbereichen verdeutlich. Auf diese 
Bereiche wird fast ausschließlich in onkologischen und palliativmedizinischen 
Fachtexten Bezug genommen wird. Als besondere Patientengruppe bleiben 
Kinder und Jugendliche auch in den kommenden Korpuszeiträumen im Fach 
sichtbar. 

9.3.2 Eine neue Sicht auf Patienten und Angehörige 

Die Bedeutung des Emotionswortschatzes in palliativmedizinischen Fachtex-
ten ist kaum zu überschätzen. Neben einer Reihe signifikanter Keywords zeigt 
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sich dies in der Frequenz von Basisemotionen und der stark ansteigenden Häu-
figkeit von Wortbildungen zur Basis -fühl- (in Bezug auf die Frage, was als Emo-
tionswort aufzufassen sei wurde Schwarz-Friesel 2013 bzw. Ortner 2014 ge-
folgt). Emotionswörter gewinnen in der Zeit ab 2008 rapide an Bedeutung, ihre 
Frequenz erreicht in der Phase von 2009–2011 mit 1109 Belegen pro Mio. Wörter 
Spitzenwerte, die sich in den folgenden Korpuszeiträumen weiter fortsetzen. 
Die Sicht, die in Palliativtexten auf Patienten und Angehörige eingenommen 
wird, unterscheidet sich schon aus historischen Gründen von anderen diszip-
linenspezifischen Wahrnehmungstraditionen. Aufgrund ihrer engen Verzah-
nung mit dem Hospizkonzept und ihrer besonderen Aufgabensituation haben 
sich in der Palliativmedizin sehr spezifische Vorstellungen und Sichtweisen im 
Hinblick auf die Wahrnehmung des Menschen herausgebildet. Dieser „fachli-
che Blick“ auf den Menschen ist vom Verständnis des Behandlungssettings als 
sozialem Handlungsgefüge geprägt, das sich bereits im Kernwortschatz gezeigt 
hatte (vgl. Kap. 8). Die Aushandlung einer fachspezifischen Patientensicht ist 
in ihrer konkreten Ausgestaltung ein bis heute nicht abgeschlossener Prozess 
(Spranz-Fogasy 2010). 
Schon für den zweiten Korpuszeitraum war eine spezifische Wahrnehmungs-
kultur im Hinblick auf Patienten und Angehörige festgestellt worden, dazu ge-
hörte insbesondere die Antizipation von Wahrnehmungsmustern und Emoti-
onen in den Texten. Eine Verbindung zwischen beiden Sphären besteht vor 
allem durch die Wörter fühlen und Gefühl, die sich sowohl auf emotionales als 
auch auf physisches Erleben beziehen können. Diese spezifische Wahrneh-
mungskultur wird im Laufe der Zeit weiter ausgebaut, in den Texten tritt eine 
immer größere Spannbreite von signifikanten Keywords auf, die auf die Befind-
lichkeit von Patienten und Angehörigen verweisen, etwa Angst, ängstlich, 
Furcht, Trauer, Freude, Traurigkeit, Scham, Verzweiflung/Hoffnungslosigkeit, 
Hoffnung, Liebe. Zudem existiert eine große Gruppe von Wortbildungen, die 
sich direkt auf kognitive Prozesse und Emotionserleben beziehen. Emotions-
wörter sind breit über die Texte distribuiert, sie können in unterschiedlichsten 
Kontexten auftreten:  
 
Kasuistiken: Die introspektive Schilderung von Emotionserleben ist ein 
wichtiges Element der realistischen Falldarstellung in der Kasuistik. Da die Be-
obachtung des Patienten in der Narration Kasuistik eine zentrale Erkenntnis-
quelle darstellt und Emotionen in Narrationen einen relevanten Aspekt der 
Texkohärenz darstellen (Ortner 2014: 135), erfolgt die Gefühlsschilderung im-
mer aus der Perspektive von Professionellen, etwa in Form einer epistemischen 
Einschätzung („Der Patient wirkt angespannt, überfordert, ängstlich …“), im 
Sinne einer nacherzählten Gesprächssituation („der Patient klagt über Angst, 
Depression …“) und nur selten ohne Markierung der Rezeptionssituation („Die 
77-Jährige ist ängstlich und verwirrt.“). Emotionen sind in diesem Kontext als 
interpretationsbedürftige „Befindlichkeitsmarker“ aufzufassen und erfüllen 
eine ähnliche Funktion wie Symptome: Sie bedeuten zusätzliche Informatio-
nen für eine adäquate Diagnosestellung (vgl. Kap. 9.7.2). Bei Kasuistiken ist die 
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narrative Struktur sehr einfach und oft auch resultativ (ebd. 387), wobei Emo-
tionen den Zielpunkt dieser resultativen Aspekte darstellen können. 
 
Fragebögen und Interviews: Fragebögen und Interviews werden in Original-
arbeiten vor allem im Methoden- oder Ergebnisteil abgedruckt, zumeist in 
Auszügen. Emotionswörter treten sowohl in Fragebogenitems als auch in Ant-
wortmöglichkeiten oder Interviewantworten auf. Aus der Perspektive einer 
linguistischen Diskursbetrachtung ist auch der Gebrauch von Verben und Sub-
stantiven des Fühlens, Denkens und Wahrnehmens in den Fragebögen und In-
terviews von besonderer Bedeutung, da sich in ihnen ein ausgeprägtes Inte-
resse der palliativmedizinischen Forschung an emotionalen Kategorien zeigt. 
Tatsächlich sind Fragebogenitems mit explizitem Bezug zu Emotionen häufig 
(„Welche Gefühle und Gedanken sind mit Ihrer Krankheit verbunden?“; „Was 
denken Sie dazu?“; „Gibt es Zeiten, in denen sie sich unsicher fühlen?“). Die 
emotionale Befindlichkeit von Patienten und Angehörigen ist schon deshalb 
für die palliativmedizinische Forschung hoch relevant, weil sie einen Teilas-
pekt der Lebensqualität darstellt. Die Aussagekraft von Interviewantworten 
bezieht sich in der Regel auf die individuell von den Interviewten geäußerten 
emotionalen Befindlichkeiten und Vorstellungen. Interviews gehören zu den 
wenigen Kontexten, in denen sich insbesondere auch Aspekte des Emotions-
erlebens von Teammitgliedern zeigen. 
 
Emotionen im Behandlungskontext: In den untersuchten Fachtexten fol-
gen Berichte von Behandlungssituationen in der Regel einer narrativen Struk-
tur, die von Emotionserleben gleichsam „begleitet“ wird (Ortner 2014: 387). Mit 
der Schilderung von antizipierten Emotionen im Umfeld einer Behandlungs-
situation wird ein subjektiver Blick durch die Augen des Patienten fingiert, es 
handelt sich um eine besonders intime Form der Emotionsdarstellung. Emoti-
onen sind hier vor allem als Folgen von auftretenden Symptomen, Zustands-
änderungen in der Befindlichkeit des Patienten oder ärztlich vermittelten Di-
agnosen zu verstehen (Spranz-Fogasy 2014), sie werden zum Teil aber auch 
selbst als Symptome interpretiert (vgl. Kap. 9.7.2). Emotionen im Behand-
lungskontext sind häufig mit individuell erlebten Bewertungsprozessen in Be-
zug auf die Kontrollierbarkeit von erlebten Situationen verknüpft (Kontrollge-
fühl, Ohnmacht). Werden Emotionen in den Texten als Folgen des Auftretens 
von Symptomen oder anderen Einschränkungen dargestellt, gehen Emotions-
erleben und Lebensqualität nahtlos ineinander über. Emotionsnennungen 
ohne spezifischen Bezug zu Kasuistiken oder Formen der Datenerhebung fol-
gen keinen eindeutig erkennbaren sprachlichen Gesetzmäßigkeiten, entspre-
chende Textpassagen sind in der Regel verallgemeinernd oder spekulativ, sie 
gründen sich auf individuelle Eindrücke oder Introspektion. 
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In der Dunkelheit zu erwachen und sich nicht orientieren zu können würde 
möglicherweise erneut Angst und Unruhe auslösen. Oftmals ist es beruhi-
gend für unruhige Menschen, wenn sie sich nicht alleine oder einsam fühlen. 
Dies kann zum Beispiel geschehen durch das Halten eines Stofftieres, einer 
Puppe, eines anderen, vertrauten Gegenstands oder eines Bildes. 
Palliativmedizin Handbuch i_8062 (2007) 
 
Das Denken und Fühlen sterbender Menschen richtet sich zunehmend nach 
innen, das Interesse an der Außenwelt verliert sich, Schwäche und Müdigkeit 
nehmen zu. 
Zeitschrift für Palliativmedizin i_8112 (2010) 

 

Die hier dargestellten en-passant-Introspektionen unterscheiden sich erheb-
lich von den Emotionsnennungen in Fragebögen oder Kasuistiken. Sie bezie-
hen sich nicht auf Erkenntnisse, die durch Beobachtungen im Rahmen von 
wissenschaftlichen Studien erbracht wurden, sondern basieren auf verallge-
meinernden alltagspsychologischen Vorstellungen und subjektiven Beständen 
an Überzeugungswissen. Solche Zuschreibungen emotionaler Eigenschaften 
und Zustände besitzen die Funktion, das Verhalten von Patienten und Ange-
hörigen in allgemeingültige Wahrnehmungskategorien einzuordnen und da-
mit für eine breite Leserschaft nachvollziehbar zu machen. Dabei lässt sich 
zweifellos von einer gewissen Typisierung sprechen, es werden Aussagen über 
ganze Personengruppen getroffen („Sterbende sind …“). Schon an den oben zi-
tierten Belegen zeigt sich, dass Emotionen und andere Wahrnehmungsberei-
che nicht getrennt, sondern als Teil desselben kognitiven Verarbeitungssys-
tems aufgefasst werden. Trotz fehlender wissenschaftlicher Validierung stellen 
en-passant-Introspektionen durchaus strukturierte und kohärente Systeme 
von Überzeugungen, Regeln und Konzepten dar, die in ihrer Darstellung sub-
jektiven Theorien ähneln (vgl. zum Überblick über das Forschungsparadigma 
der Subjektiven Theorien Groeben 1988; in der englischsprachigen Literatur 
wird häufig von lay theories gesprochen: Haslam 2017; Neel & Lassetter 2015). 
Unsicherheiten, die aus der fehlenden wissenschaftlichen Prüfung dieser The-
orien resultieren, werden mit dem abschwächenden Modalverb können oder 
mit Adverbialen frequentativer Bedeutung (in den meisten Fällen, meist, meis-
tens, zumeist, manchmal, oft, in der Regel) oder Kommentaradverbien (mög-
licherweise, vielleicht, sicherlich) markiert. En-passant-Introspektionen sind 
vor allem ein Phänomen von Handbüchern und Monographien, sie werden 
insbesondere in Originalarbeiten tendenziell vermieden. Verallgemeinerun-
gen hinsichtlich bestimmter thematischer Kontexte, in denen en-passant-Int-
rospektionen vorwiegend auftreten, können auf Basis der Korpusdaten nicht 
getroffen werden. 
Insgesamt stehen Emotionen und Wahrnehmung von Patienten und Angehö-
rigen klar im Vordergrund, die psychisch-emotionale Befindlichkeit von 
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Behandelnden spielte dagegen (abgesehen von wenigen Interview- und Frage-
bogenstudien) lange Zeit eine nur marginale Rolle. Erst ab dem vierten Kor-
puszeitraum wird das Belastungserleben von Teammitgliedern verstärkt the-
matisiert, im fünften Korpuszeitraum ist die Zeichenkette *belast* als Kolloka-
tion schließlich nicht mehr nur mit Patienten und Angehörigen assoziiert, son-
dern auch mit Teammitgliedern (Team, Personal, Mitarbeiter). Dieses neue Be-
wusstsein hängt mit großer Wahrscheinlichkeit mit dem Erscheinen der Mo-
nographie „Wie viel Tod verträgt das Team?“ (Müller 2014) zusammen, die un-
mittelbar nach ihrem Erscheinen breit in der Palliativmedizin breit rezipiert 
wurde. 
 
Die Palliativstation als Ort von Emotionserleben: Palliativstationen in 
palliativmedizinischen Fachtexten sind nicht nur architektonische Gebilde, 
vielmehr sind Raumerleben, Wohlbefinden und individuelle Stimmungslagen 
untrennbar miteinander verknüpft. Die Verknüpfung von Raumerleben und 
Emotion wird aus sprachwissenschaftlicher Perspektive vor allem im Hinblick 
auf narrative Arrangements untersucht (z. B. Schwarz-Friesel 2013: 212–224) 
und ist für Fachtexte eher untypisch. In der Palliativmedizin besteht dagegen 
ein ausgeprägtes Interesse am emotionalen Raumerleben im Kontext von Ster-
beorten. Hierbei wird deutlich, dass die institutionellen Einrichtungen am Le-
bensende als integrale Bestandteile des lebensweltlichen Wohnkontextes zu 
denken sind. Der Architektur kommt in diesem Verständnis eine zentrale Rolle 
zu: Sie gibt der Lebenswelt der Patienten Konturen, definiert bestimmte Struk-
turen des Alltags und umfriedet die Prozesse des täglichen Lebens. (Voigt 
2020). Die Palliativstation als räumliches Arrangement ist ebenso Teil der Le-
bensqualität wie psychosoziale Befindlichkeiten, Symptomkontrolle oder Spi-
ritualität (ebd. 240) – sie wird jedoch in den Fachtexten vergleichsweise selten 
thematisiert. In den wenigen Belegen, in denen Befindlichkeiten und emotio-
nales Erleben unmittelbar mit den Räumlichkeiten einer Palliativstation in Be-
ziehung gesetzt werden, tritt eine Reihe positiv konnotierter Wörter gehäuft 
auf. Dazu zählt allen voran das Substantiv Atmosphäre, eine Kollokation zu 
Palliativstation, das wiederum selbst eine ganze Reihe positiv konnotierter Ad-
jektivattribute besitzt (POS-Kollokationen ADJA): offen, dialogisch, vertrau-
ensvoll, locker, gemütlich, angenehm, wohltuend, wohnlich, ruhig, akzeptie-
rend, privat. Weitere kontextuell wichtige Wörter sind die Substantive Gebor-
genheit, Ruhe und Wärme. Auffällig sind zwei miteinander verwobene Argu-
mentationsstränge:  
 
Ein erster semantischer Strang, der mit den Wörtern Atmosphäre und Pallia-
tivstation assoziiert ist, bezieht sich auf die architektonische Ausgestaltung 
und Einrichtung von Palliativstationen. Hier steht Vokabular im Vorder-
grund, das auf mehr oder weniger subjektiv empfundene abstrakte Wertkate-
gorien wie Wohnlichkeit oder Geborgenheit referiert. Offenheit, Farbe und 
Licht (bezogen auf eine helle Gestaltung der Räume) sind hier die bestimmen-
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den Faktoren, Palliativstationen sollen nach Möglichkeit ein Leben in seeli-
scher und körperlicher Ruhe (Ruhe, friedlich, angenehm) und in positiver At-
mosphäre ermöglichen. In keiner anderen Disziplin wurde die architektoni-
sche Ausgestaltung von Räumlichkeiten in ähnlichem Umfang thematisiert 
wie in der Palliativmedizin. 
 
Ein zweiter semantischer Strang nimmt Bezug auf zwischenmenschliche 
Beziehungen im Kontext des stationären Umfelds. Sie kennzeichnen die 
Palliativstation als Ort, an dem soziale Interaktionen und Kommunikations-
handlungen stattfinden und der sich – metaphorisch gesprochen – durch 
menschliche Wärme auszeichnet. Die Atmosphäre auf einer Palliativstation ist 
nicht nur eine Rahmenbedingung für gelingende Interaktionen zwischen Pa-
tienten und Angehörigen, sondern auch eine Ermöglichungsbedingung für 
Kommunikationsbedürfnisse von Patienten und Angehörigen. Die Palliativ-
station soll ein Raum sein, der es Menschen erlaubt, vorbehaltslos Fragen zu 
stellen und die eigenen Bedürfnisse zu artikulieren. Die Atmosphäre, die in 
den Fachtexten als Idealzustand einer Palliativstation geschildert wird, hängt 
nicht nur von der architektonischen Gestaltung ab, sondern ist durchaus auch 
der sozialen Gemeinschaft und dem Kommunikationsverhalten der Teammit-
glieder zuzurechnen. Definiert wird eine positive kommunikative Atmosphäre 
durch Vertrauen, Akzeptanz und Empathie. Das Wort offen ist in den Kolloka-
tionen semantisch mehrdeutig: Es kann sich einerseits auf eine offene, helle 
Bauweise beziehen, andererseits auf eine offene Gesprächskultur, die auf der 
Palliativstation gepflegt wird. Ein im Korpuszeitraum von 2006–2008 zum ers-
ten Mal in den Texten berücksichtigter Aspekt ist die Privatsphäre von Patien-
ten und Angehörigen. Das Wort Privatsphäre bezieht sich vordergründig auf 
soziale Interaktionen innerhalb der Familie. In mehreren Texten ist ausdrück-
lich von patientenseitig explizierten Wünschen nach Einzelzimmern die Rede, 
und tatsächlich hängen die Wörter Privatsphäre, Privatheit und Intimität eng 
mit baulichen Aspekten und der räumlichen Gestaltung einer Palliativstation 
zusammen. Privatsphäre ist jedoch trotz des beobachteten Frequenzanstiegs 
kein Thema, das in den Fachtexten auf breiter Basis verhandelt wird, in den 
Texten besitzen Privatsphäre, Privatheit und Intimität einen überraschend ge-
ringen Stellenwert: Alle drei Wörter traten zusammengerechnet weniger als 
20-mal pro Mio. Wörter auf, wobei sich Intimität in hohem Maße auf zwi-
schenmenschliche Beziehungen bezieht und kaum je auf bauliche Aspekte. 
Privatsphäre wird in den Texten nicht systematisch als programmatisches 
Schlüsselelement der Unterbringung auf Palliativstationen diskutiert. Sie wird 
letztlich dort gepflegt und positiv hervorgehoben, wo entsprechende Voraus-
setzungen bereits existieren, ist aber kein Gestaltungsmerkmal, durch das sich 
jede Palliativstation auszeichnet. Lediglich im ambulanten Bereich besitzt Pri-
vatsphäre einen etwas größeren Stellenwert. Dennoch ist die Bedeutung der 
Privatsphäre in palliativmedizinischen Fachtexten noch erheblich größer als in 
allen anderen untersuchten Disziplinen – in Schmerzmedizin, Onkologie und 
Intensivmedizin tritt das Wort durchschnittlich seltener als einmal pro Mio. 
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Wörter auf. Bis in die Gegenwart konnte in Bezug auf den marginalen Stellen-
wert der Privatsphäre in diesen Disziplinen keine signifikante Änderung beo-
bachtet werden. 
 
Die Kollokationen, die in den Texten in Zusammenhang mit der ambulanten 
Situation am Lebensende auftreten, unterscheiden sich maßgeblich vom 
emotionalisierenden Narrativ der behaglichen und familiären Palliativstation 
(Berechnungen zu zu*hause, häusl*, privat* Umfeld*). Neben einigen wenigen 
Wörtern mit positiven Konnotationen, die die Situation zuhause beschreiben 
(gewohnt, gemütlich, geliebt, Frieden, Familie, familiär und eine ganze Reihe 
von Verwandtschaftsbezeichnungen), sowie einigen Wahrnehmungsverben, 
die mit typischen subjektiven Vorstellungen von Patienten am Lebensende in 
Zusammenhang stehen (fühlen, wollen, wünschen, mögen; vgl. Schwarz-Friesel 
2013: 247–262 zu den kognitiven Konzeptualisierungen von Todesangst), 
stehen hier vor allem pragmatisch-organisationsbezogene Kollokationen im 
Vordergrund (Kostengründe, Kosten, Krankenzimmer, Versorgungskontext, 
Unterbringung, pflegen, Pflege, Betreuung, unterstützen, regelmäßig, Dienst, 
Palliativteam, AAPV, SAPV). Die ambulante Situation mit SAPV oder AAPV als 
organisatorischen Bezugssystemen wird klar als Alternative zu anderen Ver-
sorgungsformen charakterisiert (Palliativstation, stationär, Krankenhaus, Pfle-
geheim, Pflegeeinrichtung, Hospiz), ihre Vorteile entsprechend hervorgeho-
ben. Ambulante Versorgung wird – insbesondere in der Sterbesituation – ge-
nerell als Vorteil für die Privatsphäre der Patienten gesehen, in Einzeltexten 
späterer Korpuszeiträume wird jedoch auch das Eindringen „fremder“ Perso-
nen, etwa der Mitglieder des ambulanten Palliativteams, in den Privatbereich 
problematisiert (z.B. i_8985, 2013; i_9762, 2019). Atmosphäre, Wahrnehmung 
und Emotionalität im ambulanten Bereich werden dagegen kaum thematisiert 
– diese Aspekte spielen sich vor allem im Privaten zwischen Familienmitglie-
dern ab.  

9.3.3 Fortschreiten der institutionellen Festigung 

Im Hinblick auf ablaufende Institutionalisierungsprozesse stellen die Jahre 
2006–2008 eine Transformationsphase dar, dem Korpusbefund entsprechend 
sogar die letzte Transformationsphase in diesem Bereich. Dies betrifft nicht 
nur Institutionen, die Begriffe des Palliativen oder des Hospizes selbst enthal-
ten, sondern auch andere institutionelle Bereiche wie Universitäten oder Ge-
sundheitsbehörden. Die Prozesse, die Schuster (2010) mit der Entstehung von 
Fachdisziplinen in den Blick nimmt, sind in dieser Phase bereits zu einem gro-
ßen Teil vollzogen: Eine palliativmedizinische Sprache mit distinkten Lexemen 
ist entstanden, die Sicht auf Institutionen ist in den Texten bereits sehr ausge-
prägt, sie verändert sich aber weiterhin. Dieser Professionalisierung entspricht 
der Umstand, dass sich für die Konzepte Hospizwesen und Palliativmedizin im-
mer größere Differenzen im Sprachgebrauch ergeben. Im Korpus kommen 
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4104 Belege mit der Zeichenkette *hospiz* vor, 1204 Belege für das Simplex Hos-
piz und 93 Belege für das Wort Hospizversorgung. Dem stehen 13687 Belege für 
die Zeichenkette *palliativ*, 3997 Belege für Palliativmedizin, 1178 Belege für 
Palliativstation und 1126 Belege für Palliativversorgung gegenüber. In den Jah-
ren 2007 und 2008 gewinnt die bereits zuvor bekannte und frequent verwen-
dete ambulante Palliativversorgung in den Texten noch einmal deutlich an Be-
deutung, die Zeichenkette SAPV* ist im Korpus allein in diesen beiden Jahren 
350-mal belegt. Berechnet man für diese Suchanfragen Kollokationen, so wird 
ersichtlich, dass sich die unterschiedlichen Versorgungsformen in der Seman-
tik ihrer Umgebungswörter stark unterscheiden – auch im Abgleich mit frühe-
ren Korpuszeiträumen. 
Bis etwa 2003 waren Bezugnahmen auf einzelne Institutionen häufig, sowohl 
auf einzelne Palliativstationen als auch auf Hospize. Bereits im zweiten Kor-
puszeitraum beginnt ein Wandelprozess: Palliativmedizin und Palliativversor-
gung werden in den Texten zunehmend als bundesweite und länderübergrei-
fende medizinische Versorgungsstrukturen rezipiert, demgegenüber tritt die 
Darstellung einzelner Palliativstationen und lokaler Versorgungsangebote 
langsam zurück. Dieser Tendenz einer Abwendung vom regionalen Pallia-
tivangebot und einer Hinwendung zu einem eher disziplinenbezogenen Mak-
rofokus entspricht die immer häufigere Nennung der deutschen und europäi-
schen Fachgesellschaften für Palliativmedizin (Keywords DGP bzw. EAPC, 
„European Association for Palliative Care“). Die Palliativmedizin wird spätes-
tens am Ende des dritten bzw. am Beginn des vierten Korpuszeitraums primär 
als medizinische Gesamtdisziplin wahrgenommen, während Palliativstationen 
als individuelle Einrichtungen immer seltener im Fokus der Texte liegen. Auch 
verschiedene andere Korpusbefunde lassen sich mit der zunehmenden Profi-
lierung einer makrostrukturellen Perspektive in Verbindung bringen: 
 

(a) Wortbildungen mit Determinatum *station bzw. *palliativstation verfü-
gen in der Regel nicht mehr über toponymische Kollokationen. Diese 
Wörter werden nicht mehr mit bestimmten Ortsnamen in Verbindung 
gebracht, in den Texten wir nun eher das abstrakte Konzept Palliativsta-
tion fassbar. Eine Ausnahme stellt Köln mit einem hohen gefilterten Log 
Ratio-Wert von 5,61 dar (siehe Baker 2016). 

(b) Wortgebrauch mit unbestimmtem Artikel, mit Indefinitartikel oder ar-
tikellose Verwendung dominieren. Bei der Verwendung mit bestimm-
tem Artikel ist tatsächliche Monoreferenz (Muster bestimmter Artikel + 
Palliativstation + Eigenname; die Palliativstation des LKH-Universitäts-
klinikum[s] Graz) von verallgemeinernder Verwendung (die letzten Tage 
des Lebens auf der Palliativstation beinhalten […]) zu unterscheiden. 
Auch hier verschiebt sich das Verhältnis tendenziell zur zweiten Kate-
gorie: Der Fokus verschiebt sich weg von einzelnen Palliativstationen 
und hin zu einer großflächigeren Betrachtung. 

(c) Das Verhältnis von Plural- und Singularformen ist für das Wort Pallia-
tivstation annähernd ausgeglichen (119 zu 122), dem stehen zwischen 
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2006 und 2008 1019 Erwähnungen der übergeordneten Struktur Pallia-
tivmedizin gegenüber. Diese klare Orientierung auf die Palliativmedizin 
als Disziplin und abstraktes Konzept setzt sich in den kommenden Kor-
puszeiträumen fort. 

 
Ein anderes Bild ergibt sich dagegen für das Wort Hospiz, hier wird noch we-
sentlich häufiger auf einzelne Institutionen Bezug genommen: 
 

(d) Hospiz ist signifikant mit bestimmten Toponymen assoziiert (München, 
Jena, Aachen). 

(e) Hospiz ist signifikante Kollokation zu mehreren Eigennamen, viele da-
von mit christlichem Bezug, der einen Hinweis auf die kirchliche Träger-
schaft der Einrichtung darstellen kann (LebensHaus, Christophorus, 
Raphael, Franziskus, Johannes). Überhaupt werden Eigennamen von 
Hospizen häufig genannt.  

(f) Wortgebrauch mit bestimmtem Artikel oder Demonstrativartikel domi-
niert (74,8% aller Belege für 2006–2008, n= 954). 

 
Diesem dominanten Rezeptionsmechanismus von Hospizen als individuellen 
Einrichtungen steht die in den Fachtexten relativ neue Tendenz gegenüber, 
übergeordnete Institutionen des Hospizwesens zu nennen (Bundearbeitsge-
meinschaft, BAG, LAG, Koordinationsstelle). Auch hier bahnt sich die immer 
wichtiger werdende Wahrnehmung als Makrostruktur Hospizwesen an. Die In-
stitutionalisierung einer abstrakten Hospizidee zeigt sich in der häufigen Nen-
nung übergeordneter Verbände und Organisationsformen (Bundesarbeitsge-
meinschaft, Dachverband, Verein, e.V., Landesarbeitsgemeinschaft, Förderpro-
gramm, Koordinierungsstelle, Distrikt, Vorstandsarbeit, Fachgruppen und 
einige mehr).  
 
Institutionalisierungsprozesse werden in den Texten jedoch nicht nur im Be-
reich der Schaffung von Institutionen und Organisationsstrukturen sichtbar, 
sie zeigen sich auch in der gestiegenen Bedeutung von Professionalisierung als 
Kategorie im Wortschatz der Palliativtexte. Während Wörter mit Bezug auf das 
Ehrenamt kaum an Bedeutung verlieren (Kollokationen Ehrenamt, ehrenamt-
lich, Engagement), tritt der Gedanke von Professionalität in der Versorgung in 
der unmittelbaren Wortumgebung der Zeichenkette *palliativ* immer weiter 
in den Vordergrund (Qualität, Supervision, Supervisor, Unterricht, Unter-
richtsinhalte, Behandlungsqualität, Konzeption, Konzept, Kurskonzept, Hos-
piz- und Palliativkompetenz). Wörter, die der Sphäre des medizinischen Qua-
litäts- bzw. Gesundheitsmanagements zuzuordnen sind (und als solche in den 
ersten Korpuszeiträumen eher in Zusammenhang mit klinischen Kontexten 
und Behandlungskontexten genannt wurden), werden immer stärker auch auf 
Bereiche appliziert, die maßgeblich von ehrenamtlichem Engagement geprägt 
sind. Hierbei handelt es sich um einen Bereich, der bei Schuster (2010) weitge-
hend unberücksichtigt geblieben war und lediglich in Einzelfällen überhaupt 
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je ins Auge gefasst wurde (z.B. Adamzik 2018a; Barton 2005; Wendt 1997). Der 
oben thematisierte Wortschatz der Professionalisierung und Qualität wird im-
mer stärker auch in Zusammenhang mit hospizlichen Strukturen gebraucht. 
Dennoch wird die Hospizbewegung auch weiterhin als Bürgerbewegung „von 
unten“ dargestellt: Durch sie seien wichtige Bürgerrechte erreicht und ein 
Wandel in der gesellschaftlichen Sicht auf die Sterbephase herbeigeführt wor-
den. Auch stelle die gesetzliche Fixierung der Rechte Sterbender ein sozialge-
schichtliches Novum dar. Unterschiede in den Kollokationen ergeben sich 
auch im Hinblick auf Fachwortschätze. So treten in unmittelbarer Nähe des 
Wortes Hospiz fast keine medizinischen Fachwörter auf (kein biologisch-che-
misches oder psychologisches Fachvokabular, wenige Krankheitsbezeichnun-
gen, Medikamente, Symptome und Therapieformen). Stattdessen wird Aus-
richtung der Hospize auf Pflege und Begleitung sowohl in den Kollokationen 
als auch in den Konkordanzen deutlich. Unterschiede zwischen Palliativmedi-
zin und Hospiz können auf lexikalischer Basis also klar benannt werden. So ist 
etwa die Dichotomie zwischen Ehrenamt und Vereinsstruktur vs. Medizinberuf 
und akademische Medizin lexikalisch tief in den Texten verankert. Im Hinblick 
auf Ziele und Werthaltungen gleichen sich beide Bereiche jedoch weitgehend: 
Die Wörter Palliativmedizin und Hospiz sind von ähnlichen Hochwertwörtern 
umgeben und transportieren ähnliche Werthaltungen, kontextuelle Unter-
schiede sind minimal. Einzig die Wörter Selbstbestimmung, Autonomie, Kom-
munikation und interdisziplinär zeigen eine leichte Tendenz, gemeinsam mit 
der Zeichenkette *palliativ* aufzutreten, während Würde und Begleitung in der 
direkten Wortumgebung von *hospiz* häufiger anzutreffen sind. Die gezeigten 
Effektstärken sind grundsätzlich belastbar, dürfen jedoch nicht als Absoluthei-
ten in der Begriffsverwendung interpretiert werden (Evert & Bartsch 2014).   
 
Auch an anderer Stelle werden die engen konzeptuellen Verbindungen von Pal-
liativmedizin und Hospizwesen deutlich. Wörter wie kooperieren, Zusammen-
arbeit und Kooperation sind Kollokationen für beide Wörter, eine Analyse der 
Konkordanzen verdeutlicht, dass Kooperationen zwischen Hospiz- und Palli-
ativangeboten in den Texten regelmäßig auftreten und eine Zusammenarbeit 
als Ideal genannt wird. Wörter mit der Wortbildungsbasis palliativ* sind in der 
direkten Umgebung der Hospiz-Belege überproportional häufig vertreten, da-
runter wiederum Institutionennamen (Deutscher Hospiz- und Palliativver-
band, DHPV; Hospiz- und Palliativerhebung, HOPE). Die anhaltend hohen Be-
legzahlen für *hospiz* zeigen, dass dem Hospizwesen in den Palliativtexten 
auch im Zeitraum von 2006–2008 eine wichtige Bedeutung zukommt. Expli-
zite Charakterisierungen des Verhältnisses von Palliativmedizin und Hospiz-
wesen bzw. Palliativstation/Palliativdienst und Hospiz verweisen auf ein ko-
operatives und ergänzendes Verhältnis. 
In palliativmedizinischen Fachtexten konnte schon im zweiten Korpuszeit-
raum ein umfassendes Vokabular institutioneller Strukturen beobachtet wer-
den, die Schaffung gemeinsamer Institutionen war einer der ersten Mechanis-
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men, der der Selbstkonstruktion der jungen Disziplin galt – selbst die Ausbil-
dung einer geschlossenen disziplinenspezifischen Lexik tritt demgegenüber in 
den Hintergrund. Die grundlegenden strukturellen Bedingungen der ambu-
lanten Palliativversorgung sind mit der Einführung von SAPV- und AAPV-An-
geboten auf lange Zeit gelegt, aus lexikalischer Perspektive sind ab diesem Zeit-
punkt keine weitreichenderen Veränderungen mehr zu beobachten (vgl. Kap. 
9.3.4): Es existieren um 2008 dieselben palliativen Versorgungsstrukturen, die 
auch in späteren Korpuszeiträumen genannt werden. Betrachtet man die 
Keywords und entsprechende Kollokationen des dritten Korpuszeitraums, so 
wird dennoch ersichtlich, dass die Ausgestaltung der Institutionalisierungsfor-
men der Palliativmedizin noch keineswegs abgeschlossen ist. Entsprechende 
Keywords, die in diesem Zeitraum zum ersten Mal auftreten, sowie verwandte 
Wortbildungsprodukte können in unterschiedliche Subgruppen eingeordnet 
werden.  
 
Das Vokabular übergeordneter Institutionen und Fachgesellschaften in 
den Keywords gewinnt an Bedeutung und wird diverser. Hierzu gehören die 
Wörter DHPV, Palliativnetz, Palliativgesellschaft, Palliativtag, Palliativstruktu-
ren, EAPC, IAHPC, Fachtag sowie einige Bindestrich-Komposita: DGP-Kon-
gress, DGP-Mitglieder, DGP-Stellungnahme, DGP-Website, DGP-Struktur, 
DGP-Kongress, DGP-Vorstandssitzung, DGP-Empfehlung, DGP-Tagung, DGP-
AG, EAPC-Kongress, EAPC-Mitglieder. In den deutschsprachigen Fachtexten 
ist eine sehr starke Zentrierung auf die Deutsche Gesellschaft für Palliativme-
dizin zu beobachten. Erwähnungen der Euopean Association for Palliative Care 
(EAPC) sind eher selten und nur deshalb signifikant, weil sie in anderen Teil-
korpora überhaupt nicht auftreten.  
Grundlagendokumente wie SAPV-Richtlinie oder Charta werden häufiger 
erwähnt und treten nun auch als Keywords auf. Das Wort Leitlinie kommt in 
den Texten zwar zunehmend häufiger vor, es ist im Korpus jedoch noch nicht 
signifikantes Keyword. Im Zeitraum von 2008–2011 wird sich die Belegzahl des 
Wortes Leitlinie pro Mio. Wörter dann fast verdoppeln. Belege für die „Charta 
zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland“ 
treten zum ersten Mal in der Diskussions- und Planungsphase der „Charta“ 
2008 auf, zwei Jahre vor ihrer Veröffentlichung. Die später in vielen Texten ver-
wendete Kurzform mit bestimmtem Artikel (die Charta) hat sich in dieser 
Phase noch nicht durchgesetzt.  
Keywordstatus besitzen nun auch einige Projekte und Programme wie HOPE 
(Hospiz- und Palliativ-Erhebung, Erstbeleg 2000) oder CCC (Comprehensive 
Cancer Center, Erstbeleg 2007). CCCs sind onkologische Exzellenzzentren in 
Deutschland mit einer Kombination von Krankenversorgung, Forschung und 
Lehre. In der unmittelbaren Satzumgebung der CCC-Belege werden die insti-
tutionellen Verbindungen von Palliativmedizin und Onkologie besonders 
deutlich. HOPE wird als Standarddokumentation in Hospiz- und Palliativver-
sorgung genutzt und dient als Instrument der lokalen Qualitätssicherung nach 
überregionalen Standards. Teil der HOPE-Erhebung ist ein weiteres Keyword, 
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MIDOS (Minimales Dokumentationsprogramm für Palliativpatienten). MI-
DOS ist ein Fragebogen für Patienten, mit dessen Hilfe eine Selbst- und Fremd-
erfassung der Symptomintensität und des Befindens erfolgen kann. Obwohl 
HOPE bereits seit 1999 genutzt wurde, sind Belege erst im dritten Korpuszeit-
raum umfassend vertreten, wobei sich zwischen 2006 und 2008 unmittelbar 
eine hohe Keyness von 6,05 im Abgleich zum Gesamtkorpus ergibt. Die HOPE-
Dokumentationsphase 2007 scheint in den Texten von besonderer Bedeutung 
gewesen zu sein, da sie der erste Korpuszeitraum ist, in dessen Kontext auch 
andere HOPE-Dokumentationsrunden erwähnt werden. Es ist offensichtlich, 
dass auch in dieser Hinsicht organisatorische Strukturen einen erheblich grö-
ßeren Stellenwert besitzen, als dies bei der Entstehung der psychiatrischen 
Schreibpraxis der Fall gewesen war (Schuster 2010: 24–42). 

9.3.4 AAPV und SAPV: neue Organisationsstrukturen 

Ambulante Palliativangebote sind seit dem ersten Korpuszeitraum ein fester 
Bestandteil der palliativmedizinischen Versorgungsstruktur. Der Wunsch vie-
ler Patienten, die letzte Lebensphase zuhause zu verbringen oder in einer ge-
wohnten Umgebung zu sterben, ist in den Palliativtexten des Korpus omniprä-
sent. Obwohl die ambulante Betreuung am Lebensende in den ersten Korpus-
zeiträumen maßgeblich mit hospizlichen Strukturen verknüpft ist, existieren 
auch ambulante Angebote aus dem Palliativbereich, die in dieser Zeit noch als 
Ambulanter Palliativdienst (APD) und Ambulanter Hospiz- und Palliativbera-
tungsdienst (AHPD) bezeichnet werden. Die ohnehin bestehende Tendenz 
zum Ambulanten wird im Jahr 2007 auf eine neue institutionelle Stufe geho-
ben. Mit dem Konzept der Spezialisierten ambulanten Palliativversorgung 
(SAPV) treten Formen der häuslichen Betreuung von Patienten am Lebens-
ende noch stärker ins Zentrum der Aufmerksamkeit (Abb. 8).  
Erste Belege für das Akronym SAPV treten in den Fachtexten im Jahr 2007 auf. 
Die gesetzliche Grundlage für den Anspruch auf SAPV, §37b SGB V, wurde im 
Rahmen der Gesundheitsreform 2007 geschaffen. Anspruch auf SAPV haben 
Menschen mit einer nicht heilbaren Erkrankung bei einer zugleich begrenzten 
Lebenserwartung, die eine besonders aufwändige Versorgung benötigen. Als 
Anhaltspunkt für eine besonders aufwändige Versorgung gilt das Vorliegen 
eines komplexen Symptomgeschehens, dessen Behandlung spezifische pallia-
tivmedizinische bzw. palliativpflegerische Kenntnisse voraussetzt. Mit der 
„Empfehlung nach § 132d Absatz 2 SGB für die spezialisierte ambulante Palli-
ativversorgung“ tritt die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin 2008 selbst 
als gesundheitspolitischer Akteur auf. Obwohl die Formulierung der Angebote 
seitens des Gesetzgebers mithin als vage kritisiert wurde, so wurde die Einfüh-
rung der SAPV in den Zeitschriftentexten durchweg begrüßt. 
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Abb. 8: Verweise auf ambulante Angebote der Palliativversorgung pro Mio. Wörter. Der An-
stieg im Jahr 2007 ist auf die Einführung von SAPV und AAPV zurückzuführen.  

 

Vor einer breiteren Rezeption des Themas in den Jahren ab 2007–2009 ist eine 
Phase der Konsolidierung zu beobachten, in der ein gemeinsames Verständnis 
des SAPV-Konzeptes für die gesamte Disziplin geschaffen wird, vor allem durch 
Erklärungen der Funktionsweise und des rechtlichen Geltungsbereiches. Die 
Bezeichnung SAPV etabliert sich rasch und ist in den Texten schon bald nicht 
mehr erklärungsbedürftig.  
 
Die konkrete Gestaltung der SAPV-Strukturen lässt sich auf Basis von Kolloka-
tionen gut nachvollziehen: Im Gegensatz zu Kontexten von Wörtern aus dem 
Hospizbereich spielen Ehrenamtliche hier keine Rolle, während die Bedeutung 
organisatorischer Begriffe wie Beratung, Leistung, Vertrag, Verordnung, Vergü-
tung groß ist und in den folgenden Korpuszeiträumen noch zunimmt. Dieser 
Trend zum organisatorischen Vokabular setzt sich auch in den folgenden Kor-
puszeiträumen fort. Im vierten Korpuszeitraum von 2009–2011 haben sich die 
Kollokationen, die das Wort SAPV umgeben, bereits deutlich verändert, nun 
steht Wortschatz der Organisation und Versorgungsqualität noch stärker im 
Vordergrund, beispielsweise Koordination, Qualität, Konzept, multiprofessio-
nell, Evaluation, kompetent oder interdisziplinär. Die immer häufigere Nen-
nung von Leistungs- und Qualitätsmerkmalen verdeutlicht den Willen zu 
einer hochwertigen und effizienten Gestaltung von SAPV-Angeboten, eine 
ähnliche Tendenz konnte ja bereits für die gesamte Palliativmedizin festgestellt 
werden (vgl. Kap. 9.2.3). Eine neue Tendenz ist der Umstand, dass das genannte 
Qualitätsvokabular zunehmend auch im unmittelbaren Kontext ehrenamtli-
cher Strukturen auftritt.  
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Belege für die Bezeichnung AAPV (Allgemeine Ambulante Palliativversorgung) 
sind in den Texten insgesamt seltener, sie treten zudem zögerlicher mit einem 
gewissen zeitlichen Abstand zu den ersten SAPV-Belegen auf. Die Sichtbarkeit 
des SAPV-Konzeptes ist in den Texten insgesamt deutlich höher. Das Akronym 
AAPV wird meist dann verwendet, wenn explizit von SAPV unterschieden wer-
den soll. Erst um 2013 wird AAPV schließlich auch kontextuell abgelöst von 
SAPV erwähnt, ein vergleichsweise später Zeitpunkt, erst drei Jahre nach dem 
Vertragsentwurf der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zur AAPV.  

9.3.5 Ritual und Routine in der Palliativmedizin  

Das Interesse an Ritualen gehört zu den distinktesten Aspekten der palliativ-
medizinischen Fachkultur überhaupt. In keiner anderen Fachkultur spielen Ri-
tuale eine auch nur annähernd so bedeutende Rolle wie in der Palliativmedi-
zin. Das besondere Interesse am Ritual hängt damit zusammen, dass die Palli-
ativmedizin selbst ohne Zweifel als Teilaspekt der tiefgreifenden Wandelpro-
zesse aufgefasst werden muss, denen die Gestaltung von Sterben, Tod und 
Trauer in modernen Gesellschaften unterliegt (vgl. Kap. 9.6.4) – es ist auch von 
Vertretern der linguistischen Kulturwissenschaft erkannt worden (Meyer 
2016). Werden Rituale als Zeichenprozesse begriffen, stellt sich die Frage, auf 
welche Weise Zeichen in Ritualen verwendet werden und wie sich diese von 
anderen Zeichenprozessen unterscheiden. Zeichentheoretische Erfassungen 
von Ritualen sind in der Forschung immer wieder vorgenommen worden (z.B. 
Hofmann 2008; Kreinath 2005: 59–104). Traditionell gelebte Formen der Ritu-
alität am Lebensende befinden sich angesichts einer technisierten und von der 
Alltagswelt abgegrenzten Medizin faktisch auf dem Rückzug. Die veränderten 
Sterbewelten der Gegenwart werden in palliativmedizinischen, aber auch in 
gerontologischen Fachtexten schon in den Jahren von 2006–2008 immer häu-
figer thematisiert, gleichzeitig besteht ein größeres kulturgeschichtliches In-
teresse an konkreten Praktiken der Ritualität am Lebensende in verschiedenen 
Kulturen. Im dritten Korpuszeitraum wird der Wortschatz der Ritualität mas-
siv ausgebaut, die Frequenz der Wörter Ritual und rituell verdoppelt sich, ver-
glichen mit dem zweiten Korpuszeitraum 2003–2005, auf 134 Belege pro Mio. 
Wörter. 
Schon in den ersten untersuchten Palliativtexten ist von der Bedeutsamkeit 
von Ritualen die Rede, insbesondere in Buchpublikationen, jedoch ist die tat-
sächliche Bedeutung von Ritualen in den Fachtexten noch als eher gering ein-
zustufen. Dies ändert sich ab etwa 2005 mit einer wahren Hochkonjunktur der 
Ritualität in den Palliativtexten, in deren Kontext mithin von einer Wiederent-
deckung des Rituals (i_8062, 2007) gesprochen wird. Gerade in den Folgejah-
ren sollte die Bedeutung der Rituale in der Palliativmedizin eher zu- als abneh-
men. Betrachtet man konkrete kontextspezifische Begriffsverwendungen, so 
können die in den Palliativtexten thematisierten Rituale in zwei Gruppen mit 
zwei Funktionen des Rituals eingeteilt werden. Sie weisen entweder eine 
mehr oder weniger periodische Wiederholungsstruktur auf (Routine- bzw. 
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Ordnungsfunktion) oder werden sind würdevolle zeichenhafte Handlungen, 
insbesondere an den Schwellen oder Übertrittsbereichen einzelner Lebens-
phasen (Zeichenfunktion). 
 
Die Rituale mit ausgeprägter Routine- und Ordnungsfunktion, die gerade 
in den ersten Korpuszeiträumen häufig vorkommen, könnten auch als „triviale 
Rituale“ oder „Alltagsrituale“ bezeichnet werden. Sie beinhalten in der Regel 
keine symbolischen Bezüge, ihr Ritualcharakter definiert sich ausschließlich 
über die Wiederholung und ein gewisses Inventar an stereotypen Handlungs-
abläufen (es besteht praktisch Synonymie mit den Wörtern Gewohnheit und 
Routine). Beispiele wie etwa Begrüßung und Abschied, Medikamentenein-
nahme, Teambesprechungen, Stationsrundgänge oder Körperhygiene werden in 
Palliativtexten als Rituale bezeichnet, könnten alternativ aber auch als Routi-
nen oder Handlungsmuster beschrieben werden.  
 
Zur Kategorie der zeichenhaften Rituale im Sinne Kreinaths (2005) zählen 
alle in den Texten auftretenden festlich-feierlichen Handlungen, in deren Rah-
men symbolisches Handeln vollzogen wird, etwa zur Betonung der besonderen 
Bedeutung eines Vorgangs oder einer Statusänderung. Sie umfasst in der Palli-
ativmedizin im Wesentlichen religiöse Handlungen und Rituale des Abschied-
nehmens und Gedenkens (Abschiedsfeier, Trauerfeier, Krankensalbung, Erin-
nerungskultur, Aussegnung), genannt werden außerdem Abend- und Morgen-
gebete, Kirchgang sowie Taufe und Heirat. Zeichenhafte Rituale besitzen in der 
Lebenswelt von Patienten und Angehörigen eine exponierte Stellung, sie be-
ziehen sich häufig auf transzendentale Vorstellungen und sind häufig Teil 
komplexerer Ritualsysteme (z.B. des Systems der kirchlich-religiösen Rituale). 
Im palliativen Setting sind Trauerrituale, die sogar als Bestandteil des Kern-
wortschatzes auftreten, mit Abstand die wichtigste Form der zeichenhaften Ri-
tuale. Ritualität verleiht dem Sterben in Organisationen Individualität, einen 
außerweltlichen Sinngehalt (Spiritualität) und individuelle Würde, stellt 
gleichzeitig aber auch einen Rückgriff auf traditionelle und bewährte Hand-
lungsmuster dar (Tradition, kulturell, Kultur). Beide hier gegenübergestellten 
Bedeutungsaspekte des Ritualbegriffes weisen auf verschiedene Funktionen 
von Ritualen am Lebensende hin (Hofmann 2008: 357). Zusammenfassend 
konnten bei einer systematischen Analyse von Konkordanzen mehrere bedeut-
same Aspekte von Ritualen herausgearbeitet werden:  
 
Der Umstand, dass Rituale als Copingstrategien dienen können (Fix 2010; 
Behnsen 2017), ist wohl die wichtigste und am weitesten verbreitete Funktion, 
die in den Texten genannt wird. In entsprechenden Textstellen wird mit psy-
chologischem Vokabular vor allem die Bedeutung des Rituals als individuelle 
kognitiv-emotionale Entlastungsstrategie hervorgehoben, insbesondere mit-
hilfe von Formulierungen mit metaphorischem oder metonymischem Gehalt 
(auftanken, aufladen, loslassen, wiederherstellen, Innerlichkeit, Tiefe, tiefe 
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Kommunikation, zur Ruhe kommen). In diesem Zusammenhang werden Ge-
fühle von Ruhe und Kontrolle evoziert, die mit generellen Einstellungen und 
Kontrollüberzeugungen in Bezug auf einen „guten Tod“ übereinstimmen (vgl. 
zu den Merkmalen eines „guten Todes“ Steinhauser & Tulsky 2015; Vig, Daven-
port, & Pearlman 2002). Solche Rituale helfen Patienten und Angehörigen vor 
allem bei der Strukturierung von Tagesabläufen und bei der Herstellung rela-
tiver Normalität in einer schwierigen Lebensphase. Gegenüber diesen selbst-
regulatorischen Effekten treten die symbolischen Aspekte von Ritualen in den 
Hintergrund. 
 
Rituale im beruflichen Bereich im Sinne funktionaler Kompetenz (Fix 2010: 
2) werden von Ärzten und Teammitgliedern eingesetzt, um Handlungsrouti-
nen einzuüben, individuelles Belastungserleben zu minimieren und den Zu-
sammenhalt im Team zu stärken. Verglichen mit patientenbezogener Rituali-
tät finden solche Rituale in den Texten eher selten Erwähnung. Berufliche Ri-
tuale werden weniger mit Belastungssituationen und Coping in Verbindung 
gebracht, sondern mit positiv-motivationalen Aspekten tagtäglichen Han-
delns der Teammitglieder, sie sollen als Wiederholungsrituale eine geordnete, 
kooperative und professionelle Arbeitsatmosphäre schaffen. Teilweise werden 
schon einfache Handlungsabläufe wie Puls- oder Blutdruckmessen als Rituale 
bezeichnet. Bei Ritualen dieser Kategorie wird der Wiederholungscharakter 
teilweise durch symbolische Handlungsaspekte ergänzt. 
 
Unter den zeichenhaften Ritualen kommt den liminalen Ritualen (rites de 
passage, Bräunlein 2011; Turner 1964) eine exponierte Funktion zu. Das Merk-
mal der Liminalität (im Sinne eines Übergangs zwischen zwei Lebensphasen 
des Patienten oder Angehörigen) trifft in den Texten nur auf ritualisierte For-
men von Abschied und Trauer zu, häufig verwendete Begriffe sind Abschieds-
rituale, Trauerrituale, Trauerfeiern, Übergangsrituale oder schlicht Abschied 
nehmen. Die Tatsache, dass diese Wörter zu den zentralsten Keywords der ge-
samten Disziplin gehören, spiegelt sich auch in der wesentlich höheren Fre-
quenz dieser Rituale in den Textbelegen wider. 86% aller Belege für das Wort 
Ritual bezogen sich im Zeitraum von 2006–2008 auf diesen Bereich. Die Trauer 
ist als konzeptuelles Kernwort tief im Palliativgedanken und im Wertesystem 
der Palliativmedizin verankert, Trauerrituale erfahren in der Palliativmedizin 
weitreichende Beachtung. Sie sind zudem mit weiteren Kernwörtern wie Ver-
ständnis, Empathie, Seelsorge oder Kommunikation assoziiert. In Bezug auf 
Trauerrituale sind bestimmte Aspekte besonders hervorzuheben:  

(a) Der soziale Charakter von Trauerritualen wird über das gesamte Kor-
pus hinweg betont (Kollokationen gemeinsam, zusammen, Familie, an-
dere). Rituale sollen die sozialen Beziehungen von Individuen zueinan-
der stärken oder zur gemeinsamen Bewältigung einer Problemlage bei-
tragen. Grundlegender Bezugspunkt des Trauerrituals ist die Familie, in 
deren Rahmen Rituale als private Ereignisse vollzogen werden. 
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(b) Trauerrituale verfügen über eine vom alltäglichen Leben differente 
Zeitstruktur (Bräunlein 2011: 156), die insbesondere im stationären 
Kontext zur Geltung kommt. Maßgeblich ist in der Palliativmedizin das 
Moment der Entschleunigung (Entschleunigung, Zeit, Ruhe, Stunde), zu 
dem besonders auch Rituale beitragen können. In palliativmedizini-
schen Fachtexten wird Trauerritualen seit etwa 2006 ein fester Platz im 
stationären Setting zugewiesen, früher als in allen anderen Disziplinen. 
Dabei soll Patienten und Angehörigen ausreichend Raum und Zeit für 
deren Ausübung gewährt werden, wie sich auch sprachlich durch die 
häufige Verwendung von zeitbezogenen Substantiven und Temporalad-
verbien zeigt (vgl. Sweetser & Gaby 2017). 

(c) Trauerrituale sind eng an die subjektive Emotionalität von Personen 
gebunden (ebd. 151). Neben der Herstellung von spirituellen oder religi-
ösen Bezügen mit symbolischen Handlungen in einem feierlichen Rah-
men dienen sie den Angehörigen nicht zuletzt als Copingstrategien zur 
Regulation von Emotionen. Dies lässt sich durch Kollokationen des 
Wortes Ritual belegen, die sich auf Emotionen und subjektive Erlebens-
zustände beziehen, z.B. Gefühl, Trauer, Hoffnung, Wut, Angst, Liebe/lie-
bevoll, Sicherheit, Geborgenheit, Stütze, hilfreich, Hoffnung, entlasten. 

(d) In vielen Belegen werden Trauerrituale unmittelbar mit religiösen oder 
spirituellen Vorstellungen verknüpft. Trotz weitgehender Vermei-
dung der Begriffe Religion, Religiosität, Christ oder Christentum in den 
Texten werden in den Kollokationen andere explizit christliche Bezüge 
erkennbar (Abendmahl, kirchlich, Gleichnis, Ritus, Priester, Fürbittge-
bet). Auch das Wort Seelsorge gehört in diesen Kontext.  

Den unter (c) genannten Aspekten wird in der Palliativmedizin besondere Auf-
merksamkeit gezollt. Sie verdeutlichen, dass Rituale explizit zum Wohlbefin-
den von Patienten und Angehörigen beitragen und letztlich als Teil der psy-
chosozialen und spirituellen Lebensqualität aufgefasst werden müssen. Eine 
weiterführende systematische Konkordanzanalyse zeigt, dass die Palliativtexte 
von einem Verständnis des Rituals als universalem menschlichem Bedürfnis 
geprägt sind, aus dem ein „Recht zum Ritual“ in der Palliativmedizin abgeleitet 
wird. Gleichzeitig wird betont, dass sich das Inventar von Ritualen von Kultur 
zu Kultur unterscheidet bzw. dass selbst für kulturübergreifend bekannte Ri-
tuale jeweils kulturspezifische Ausgestaltungen existieren (vgl. Kap. 9.5.4). 
In der Analyse offenbarte sich sowohl bei den Ritualen als Handlungsroutinen 
als auch bei den zeichenhaften Ritualen eine auffällige Parallelität zum medi-
zinischen Jargon der direkten Kausalbeziehungen: Rituale werden wie Medi-
kamente situational gebraucht, sie wirken/haben eine Wirkung, funktionieren 
oder werden eingesetzt. Der Gebrauch solcher Verben offenbart ein Verständ-
nis des Rituals als einer Therapieform (Behnsen 2017: 7), indem ein Ursache-
Wirkungs-Gefüge zwischen drei Entitäten hergestellt wird: Ein Symptom (oft 
ein negativer emotionaler Zustand) wird mit einem Ritual (als Sonderform der 
Therapie) behandelt, bis Besserung eintritt. Beide Ritualtypen werden von die-
sem Kausalgestus erfasst, auch kirchliche Rituale wirken (z.B. i_8055, 2006). 
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Dieser kognitiv-psychologischen Sicht auf die Funktionsweise von Ritualen 
steht der in palliativmedizinischen Fachtexten ebenfalls vertretene kulturwis-
senschaftliche Zugang zum Ritual gegenüber, der der Komplexität und den spi-
rituellen oder transzendenten Bezügen von Ritualen stärker Rechnung trägt 
und in dessen Zusammenhang sich ein Eigeninteresse am Ritual offenbart. 
 
Zusammengefasst wird der Ritualbegriff in palliativmedizinischen Fachtexten 
keineswegs einheitlich verwendet, vielmehr existiert eine ganze Bandbreite an 
Vorgängen mit unterschiedlichen Graden an Zeichenhaftigkeit, emotionaler 
Involviertheit, Komplexität und Bezug zu transzendenten Vorstellungen als 
Ritual. Ritual ist in den Fachtexten nicht gleich Ritual, werden doch letztlich 
mehrere Konzepte mit eher losen semantischen Bezügen mit dem gleichen Le-
xem bezeichnet. Die verbindende Klammer aller Substantive, die als Rituale 
bezeichnet werden, ließe sich als eine Reihe basaler semantischer Merkmale 
formulieren: Iteration, die Gleichförmigkeit stereotyper Handlungsskripte und 
ein konventionalisierter Status in einer sozialen Gruppe machen Rituale in der 
Palliativmedizin aus. Mithin kann es kategorial und pragmatisch fragwürdig 
erscheinen, Handlungen wie Körperpflege, einen Stationsrundgang, ein ge-
meinsames Frühstück, eine Leichenpredigt oder eine Beerdigung mit demsel-
ben Begriff zu bezeichnen. Die jeweils gemeinte Bedeutung wird in den Texten 
auch ohne begriffliche Präzisierung durch die Betrachtung des Kontextes deut-
lich.  
Die Diskursfähigkeit des Rituals in der Humanmedizin könnte – folgt man den 
Ergebnissen der empirischen Korpusanalyse – mindestens zu einem Teil auf 
die Palliativmedizin zurückgehen, zumindest spielen Rituale früher und in 
einem größeren Ausmaß eine Rolle als in den anderen Disziplinen. Das zei-
chenhafte Ritual als spirituelle und kulturelle Leistung ist allenfalls in notfall-
medizinischen, selten in gerontologischen Texten vertreten, besitzt dort aber 
nicht denselben Stellenwert wie in den Palliativtexten. In den anderen Text-
korpora besitzen Rituale faktisch keine Bedeutung, wenn überhaupt werden 
hier Gewohnheitsrituale hervorgehoben. Erst in den 2010er Jahren kommt Ab-
schieds- und Trauerritualen von Patienten und Angehörigen auch in anderen 
Disziplinen eine größere Beachtung zu, insbesondere in der Medizinethik. So 
kann der ausdifferenziertere Blick einer immer größeren Anzahl medizinischer 
Disziplinen auf das Ritual und eine stärkere Sensibilisierung in Bezug auf die 
Trauer als wissenschaftliche Thematisierungs- und Kommunikationsleis-
tung der Palliativmedizin gewertet werden. 

9.3.6 Metaphern in palliativmedizinischen Fachtexten 

Metaphorik ist selbst in Fachtexten allgegenwärtig und selbstverständlich 
nicht an den dritten Korpuszeitraum gebunden, dieser stellt jedoch den einzi-
gen Zeitraum dar, in dem eine Metapher als signifikantes Keyword ausgegeben 
wird: die Wegmetapher. Diese Signifikanz soll zum Anlass genommen werden, 
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an dieser Stelle eine systematische Zusammenschau der Metaphorik in pallia-
tivmedizinischen Fachtexten zu bieten, die in Zusammenhängen des Lebens-
endes gebraucht wird. In jedem Fall sticht der relative Metaphernreichtum in 
der Palliativmedizin hervor. Je nach Domäne führen unterschiedliche kultu-
relle Frames zu unterschiedlichen Metaphernsystemen. Metaphern werden 
formal gewissermaßen als Abbildungen zwischen zwei verschiedenen Begriffs-
bereichen definiert (Dancygier & Sweetser 2014: 73–74). Diese Abbildungen lie-
gen in unserer sensomotorischen, kulturellen und sozialen Erfahrung der Welt 
um uns herum begründet. Kultur ist ein Schlüsselaspekt hinsichtlich der Frage, 
wie konzeptuelle Metaphern aus Wissensstrukturen entstehen, die dann im 
Idealfall wiederum korpuslinguistisch fassbar werden (Deignan 2005). Korpus-
linguistische Forschungsmethoden können Tendenzen im Sprachgebrauch 
offenbaren, die ansonsten verborgen blieben. Erkenntnisse aus der korpuslin-
guistischen Forschung weisen darauf hin, dass die jeweils eingesetzte kontext-
spezifische Metapher sowohl vom Kontext als auch von der beabsichtigten Be-
deutung des Sprechers oder Autors bestimmt wird (Deignan 2008: 280).  
Die Extraktion von Metaphern ist bisher allerdings ein genereller Schwach-
punkt korpuslinguistischer Analysemethodik (Deignan 2005; Evert, Dykes, & 
Peters 2018; Partington, Duguid, & Taylor 2013: 131–164; Semino, Heywood, & 
Short 2004). Metaphern sind in der Regel lexikalisch divers und werden in Tex-
ten eher sparsam verwendet, zudem können sich Interferenzen mit anderem 
lexikalischen Material ergeben (Baker & Partyka 2012). Im vorliegenden Korpus 
trat einzig die Wegmetapher direkt in den Keywords auf, alle anderen Meta-
phern wurden durch Konkordanzlektüre ermittelt oder im Korpus systema-
tisch auf Basis der aus der Literatur bekannten Spenderbereiche gesucht. Be-
sonders das Interesse an der Kriegsmetapher wurde durch eine lange beste-
hende Forschungstradition „von außen“ an das Korpus herangetragen und die 
Rolle dieses Metaphernmusters in der Palliativmedizin untersucht. Für die 
zweifelsfreie Ermittlung des metaphorischen Status eines Wortgebrauchs 
musste jede Belegstelle manuell gelesen werden.  
Metaphern am Lebensende werden in der Palliativmedizin vor allem in zwei 
Bereichen verwendet: im Hinblick auf das Sterben bzw. die Sterbephase und 
im Hinblick auf den Tod als punktuelles Ereignis, zum Beispiel als Personifi-
kation. Im Folgenden wird eine Charakterisierung der jeweiligen Spenderbe-
reiche versucht. In der Metaphorik der Palliativmedizin die Sterbephase als 
eigener Lebensabschnitt im Vordergrund (Hui, Nooruddin et al. 2014). Der 
Korpuszeitraum von 2006–2008 ist insbesondere durch einen Anstieg der Fre-
quenz von Wegmetaphern und eine zunehmende Vermeidung von Kriegsme-
taphern in der Palliativmedizin gekennzeichnet.  
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Tod und Sterben als Kampf und die „Ächtung der Kriegsmetapher“ 

Inzwischen ist man sich in der Forschung weitgehend einig, dass Metaphern 
ein kognitives Phänomen sind, und es wurde eine Vielzahl von Belegen gesam-
melt, die die These stützen, dass viele sprachliche Metaphern, insbesondere 
diejenigen, die am stärksten konventionalisiert und in die Sprache eingebettet 
sind, Realisierungen mentaler Kartierungen (Mappings) sind. Die korpuslin-
guistische Forschung legt jedoch nahe, dass eine mentale Mapping-Theorie 
der Metapher allein nicht ausreicht, um die in der Sprache gefundenen Muster 
zu erklären (Deignan 2008: 287). Daher wurde auch hier ein metaphor scenario 
approach (Peters, Dykes et al. 2019; Semino, Demjén, & Demmen 2016) ver-
folgt, der das bei Dancygier & Sweetser (2014: 13–42) zugrunde gelegte Ver-
ständnis von Metaphern erfasst. Die im Forschungsüberblick dargebotene Ge-
samtschau legt die Vermutung nahe, dass Kriegsmetaphern nicht zum habitu-
ellen Grundinventar der akademischen Sprache der Palliativmedizin gehören 
können. Mit ihrem emotionalisierenden und aggressiven Gehalt wirken sie im 
Umfeld des Lebensendes schlichtweg deplatziert, sie stehen palliativmedizini-
schen „Idealvorstellungen“ von der letzten Lebensphase diametral entgegen: 
Der letzte Weg soll den Palliativtexten gemäß nicht in kämpferischer Weise, 
sondern ruhig und würdevoll beschritten werden. Der Tod wird in den pallia-
tivmedizinischen Fachtexten nicht als Kampf inszeniert, viel eher wird eine 
ausdrückliche Wertschätzung für das Nicht-Kämpfen ausgedrückt (vgl. Pa-
rikh, Kirch, & Brawley 2015): 
 

Wird nicht immer wieder von Sterbenden berichtet, dass es nach einer länge-
ren Zeit der Auflehnung plötzlich diese Erkenntnis gibt, dass der Kampf um 
das Leben genau diese letzten Lebenstage zur Qual machen kann – wohinge-
gen ihnen das Sich-Hingeben als Ergebnis verschiedener Bemühungen wie ein 
reifer Apfel zufällt? 
Palliativmedizin Handbuch i_8158 (2017) 

 
In anderen Texten wird die Kampfmetapher selbst reflexiv problematisiert und 
schließlich in durchweg allen Fällen abgelehnt. Dies entspricht der bereits the-
matisierten programmatischen Ablehnung von Kampfmetaphern in der eng-
lischsprachigen Palliativmedizin (vgl. Kap. 4.1). Dabei existiert durchaus ein 
Bewusstsein für die eingangs erwähnten unterschiedlichen Metaphernsysteme 
bei kurativen und palliativen Zielsetzungen (Kap. 3.1). 
 

Während sich der Intensivmediziner im Kampf gegen den Tod befindet, den 
es zu gewinnen gilt und aus dem logischerweise ein Gefühl des Verloren-Ha-
bens resultiert, wenn dies nicht gelingt, sehen die palliativmedizinisch fortge-
bildeten Mediziner neben der Genesung, falls diese möglich ist, vor allem 
einen Auftrag hinsichtlich Symptomkontrolle und der (Wieder-)Herstellung 
von Lebensqualität und Lebensfreude. 
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Palliativmedizin Handbuch i_8191 (2019) 
 
Vor dem Hintergrund der kulturellen Deutung von Behandlung als Kampf ge-
gen Krankheit – bzw. im Extremfall gegen den Tod – stört Sterben die Pla-
nungs- und Handlungsroutinen der Klinik und läuft der institutionellen Ziel-
setzung zuwider. Sterben und letztlich der Eintritt des Todes werden als 
erfolgloser Versuch der Heilung betrachtet und sind damit immer schon Nie-
derlage und Scheitern, was für das Klinikpersonal (insbesondere die Ärzte als 
‚Experten des Lebens‘) nicht zuletzt auch die Qualität des eigenen Handelns 
infrage stellt.  
Palliativmedizin Handbuch i_8169 (2017) 

 
Solche Gegenüberstellungen sind für die Reflexion von Metaphorik in Pallia-
tivtexten paradigmatisch. Die Autoren der Texte stellen einen klaren Zusam-
menhang zwischen der Kampfmetaphorik und dem funktionalistisch-biolo-
gistischen Krankheits- und Körperbild der kurativen Medizin her. Diese 
verlangt dem Patienten ab, sich im Kampf zu engagieren, mit den Ärzten zu 
kooperieren und den Kampf gegen die Krankheit nicht aufzugeben (Oronsky, 
Carter et al. 2016; Potts & Semino 2017). Diese Argumentationslinie ist wiede-
rum an die Dichotomie von der gesellschaftlichen Tabuisierung und Natürlich-
keit des Todes rückgebunden: Eine Klinik solle per definitionem kein Sterbeort 
sein, denn das Zulassen des Sterbens sei gleichbedeutend mit einem Versagen 
der kurativen Medizin (ein Verständnis, das zu Philippe Ariès‘ Postulat einer 
systematischen Verlagerung von Tod und Sterben in die Klinik geradezu para-
dox anmutet, vgl. Kap. 9.6.3). Dabei werde verkannt, dass Palliativmedizin kein 
Aufgeben bedeute, sondern aktives Handeln mit dem Ziel einer Steigerung pa-
tientenbezogener Lebensqualität und einer professionellen Begleitung von 
Sterbeprozessen. Viele Publikationen, insbesondere aus dem englischsprachi-
gen Bereich, raten zum bewussten Verzicht auf Kriegsmetaphern, und ob-
gleich diese Ablehnung sich auch auf den deutschsprachigen Diskurs er-
streckt, konnten zumindest in den untersuchten Korpustexten keine expliziten 
Vorschläge für Alternativen zur Kampfmetaphorik herausgearbeitet werden.21 
Die Wegmetapher, die Prozessualität und eine gewisse situative Ruhe betont, 
kann in den Texten jedoch als Gegenpol zur Kampfmetaphorik gesehen wer-
den. Eine erstaunliche Stringenz besteht im Hinblick auf die Vermeidung von 
Militärmetaphern bei der Thematisierung von Sterbevorgängen (Kruijff & van 
Zweden 2017). Die Tatsache, dass saliente Kampfmetaphern schon um 2006 
zunehmend aus dem palliativmedizinischen Diskurs rund um das Lebensende 
verschwinden, weist auf eine ausgeprägte sprachliche Sensibilität in palliativ-
medizinischen Publikationen hin. In den meisten anderen Disziplinen, insbe-
sondere der Schmerzmedizin und Notfallmedizin, wurden Kampfmetaphern 

 
21 Beispielsweise George & Whitehouse (2014); George, Whitehouse & Whitehouse (2016); Nie, Gil-
bertson et al. (2016); Nie, Rennie et al. (2016); Oronsky, Carter et al. (2016); Parikh, Kirch & Brawley 
(2016); Kruijff & van Zweden (2017). 
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auch weiterhin selbstverständlich gebraucht, nur in geriatrischen Fachtexten 
wurden Kampfmetaphern ebenfalls eher vermieden. 
 
Die ostentative Ablehnung des Spenderbereiches Kampf und Krieg und das 
eher seltene Auftreten solcher Metaphern sollte dennoch nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass Kampfmetaphern trotz allem einen festen Platz in palliativ-
medizinischen Fachpublikationen besitzen (Potts & Semino 2017; Semino, 
Demjén et al. 2018). Obwohl gerade in englischsprachigen Publikationen im-
mer wieder das Bestreben geäußert wurde, diese aktiv zu vermeiden, ist die 
Kampfmetapher aus den palliativmedizinischen Fachtexten bisher nicht voll-
ständig verschwunden. Einerseits stellt der Kampf ein schlechthin unaufheb-
bares metaphorisches Bezugssystem zur kurativen Medizin dar, das nicht völ-
lig abgeschafft werden kann (Sontag 1978). Andererseits wird die geforderte 
Vermeidung von Kampfmetaphern in palliativmedizinischen Zusammenhän-
gen nicht derart stringent durchgehalten, wie dies angesichts der praktisch ein-
helligen „Ächtung“ der Kampfmetapher in internationalen und nationalen 
Fachmedien vermutet werden könnte. In den untersuchten Fachtexten der 
letzten 20 Jahre wurde in insgesamt 1198 Belegstellen auf kämpferische Aktivi-
täten Bezug genommen. 806 dieser Belege gehen auf einen Verbstamm 
*kämpf*, sowie entsprechende Derivationen und (selten) syntaktische Konver-
sionen zurück, 381 auf das Substantiv Kampf. Dabei kann von großen Unter-
schieden in der metaphorischen Salienz des jeweiligen Metapherngebrauchs 
ausgegangen werden. 
 
Viele sprachliche Reminiszenzen auf Kämpfe geschehen in den palliativmedi-
zinischen Fachtexten en passant, vermutlich sogar ohne bewussten Einsatz 
von Metaphorizität. Gerade das häufig auftretende Verb bekämpfen ist in der 
Sprache der (kurativen) Medizin konventionalisiert und wird ohne ausgepräg-
ten bildlichen Gehalt verwendet, etwa in den folgenden Belegstellen: Sehr 
starke Schmerzen kann man auch mit Morphin nicht bekämpfen, besonders im 
Endstadium nicht (i_8192, 2019); Wissenschaftliche Erkenntnisse haben jedoch 
ergeben, dass eine parenterale Flüssigkeitsgabe diese Symptome nicht bekämp-
fen kann (i_8187, 2019). En passant-Gebrauch der Kampfmetapher erfolgt häu-
fig auch als Teil von Wortbildungen, etwa mit dem Verbstamm bekämpf (Symp-
tombekämpfung, Seuchenbekämpfung, Schmerzbekämpfung, Infektionsbe-
kämpfung). Die meisten Wörter dieser Kategorie sind Fachwörter, Salienz, An-
schaulichkeit oder ein tatsächlicher bildlicher Gehalt sind kaum anzunehmen. 
Belege dieser Kategorie können eine Art pragmatische „Brückenfunktion“ er-
füllen: Wenn über andere Disziplinen gesprochen und keine direkte Verbin-
dung zum Lebensende hergestellt wird, wird der Gebrauch von Kampfmeta-
phern in den Palliativtexten in der Regel als unproblematisch empfunden. 
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Die Atemtherapie dient beim Palliativpatienten vor allem der Pneumoniepro-
phylaxe, Sekretolyse, Verbesserung der Sauerstoffsättigung und der Schmerz-
bekämpfung durch Atem- und Entspannungstechniken. 
Zeitschrift für Palliativmedizin i_8745 (2009) 
 
Die Erkenntnis von Woodgate und Degner [18] zeigt, dass Kinder annehmen, 
das Erleben von Symptomen sei Bedingung für einen erfolgreichen Kampf ge-
gen Krebs. Diese Annahme steht möglicherweise stellvertretend für unter-
schiedlichste Alltagstheorien von Kindern und Jugendlichen. 
Zeitschrift für Palliativmedizin i_9105 (2014) 

 

In diesen Belegen wird auf verwandte Fachgebiete, die Schmerztherapie und 
die Onkologie Bezug genommen, wo vergleichsweise häufig von Schmerzbe-
kämpfung (als Synonym zu Schmerzlinderung) oder Krebsbekämpfung die 
Rede ist. die mittleren Drei-Jahres-Frequenzen reichen von 10,6 bis 57,4 Bele-
gen pro Mio. Wörter, wobei bis in die Gegenwart kein Verschwinden dieser 
Wortbildungen beobachtet werden konnte. In Bezug auf onkologische, inten-
sivmedizinische oder infektiologische Sachverhalte wird auch in den Palliativ-
texten selbstverständlich von Krebsbekämpfung, Kampf gegen die Leukämie, 
Krankheitsbekämpfung oder Seuchenbekämpfung gesprochen – auch hier er-
folgt eine Adaption „fremder“ Terminologie, ein explizit bildhafter Gehalt ist 
kaum anzunehmen. Letztlich können vier Bereiche können herausgestellt wer-
den, in denen sich der Gebrauch von Kampfmetaphern nicht maßgeblich von 
dem in anderen Disziplinen unterscheidet:  
 

1) Wie auch in anderen Disziplinen ist in zahlreichen Texten vom Kampf 
gegen die Krankheit, vom oben genannten Kampf gegen den Krebs oder 
einer Krebsbekämpfung die Rede. Krebsbekämpfung findet jedoch stets 
vor der Palliativsituation statt. Palliativmedizin kommt zum Tragen, 
wenn der Kampf gegen die Krankheit bereits verloren ist und nicht mehr 
gekämpft werden muss (i_9802, 2019).  

2) Viren und Bakterien werden auch in der Palliativmedizin bekämpft. Ak-
teure sind hier Palliativstationen und Krankenhäuser, oder aber noch 
größere, abstrakte Strukturentitäten (das Gesundheitssystem, die Medi-
zin). In dieser Kategorie kämpfen keine individuellen Akteure. 

3) Immer wieder ist statt Symptomenkontrolle oder -linderung die Rede 
von einer Bekämpfung von Symptomen bzw. Schmerzen. Dabei kämpft 
niemals der Patient, die Verwendung von Indefinitpronomen oder Pas-
sivformen lässt eine Leerstelle im Hinblick darauf entstehen, wer hier 
als Akteur aufzufassen ist. Im Zentrum steht das Medikament als Instru-
ment: Ein Symptom wird mithilfe eines Medikaments bekämpft.  

4) Bekämpft werden auch problematische psychosoziale Zustände (Ein-
samkeit, Isolation, Depression). 
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Der Textbefund zeigt, dass Kampfmetaphern nicht gänzlich aus der akademi-
schen Sprache der Palliativmedizin „verbannt“ sind, ihre konsequente Vermei-
dung ist lediglich in Bezug auf das direkte Lebensende bzw. die Sterbephase zu 
konstatieren. Hier treten Kampfmetaphern in der Tat nur noch äußerst selten 
auf, in Texten der Gegenwart spielen sie praktisch keine Rolle mehr. Die Not-
wendigkeit, am Lebensende zu kämpfen, wird auch von deutschsprachigen 
Fachtexten explizit verneint. Die konkurrierenden metaphorischen Systeme 
des Kurativen und Palliativen werden auch in den Fachtexten immer wieder 
aufgerufen und gegenübergestellt. Nach dem Ende der kurativen Therapie ist 
es nicht mehr nötig, einen bereits andauernden Kampf weiterzuführen. In 
einigen Textbelegen werden Palliativmedizin und Intensivmedizin direkt ge-
genübergestellt: 
 

Umgang mit Sterben und Tod in der Notfallmedizin. Eine qualitative 
Studie. […] 
Die Notfallmedizin gilt als Symbol für den Kampf gegen den Tod. Für die Pal-
liativmedizin dagegen ist die Verlängerung des Lebens von untergeordneter 
Bedeutung.  
Zeitschrift für Palliativmedizin i_8772 (2010), Hervorhebung original 

 

Während sich der Intensivmediziner im Kampf gegen den Tod befindet, den 
es zu gewinnen gilt und aus dem logischerweise ein Gefühl des Verloren-Ha-
bens resultiert, wenn dies nicht gelingt, sehen die palliativmedizinisch fortge-
bildeten Mediziner neben der Genesung, falls diese möglich ist, vor allem 
einen Auftrag hinsichtlich Symptomkontrolle und der (Wieder-) Herstellung 
von Lebensqualität und Lebensfreude. 
Palliativmedizin Monographie i_8191 (2019) 

 

Die marginale Bedeutung von Kriegsmetaphern in der Palliativmedizin offen-
bart sich schließlich nicht zuletzt an der vollständigen Abwesenheit von sali-
enter und innovativer Kriegsmetaphorik mit einer divers gestalteten militä-
risch-aggressiven Lexik. Wörter, die – legt man einen metaphor scenario ap-
proach (Peters, Dykes et al. 2019; Semino, Demjén, & Demmen 2016) zugrunde 
– traditionell zur sprachlichen Realisierung des Gebrauchs von salienten 
Kriegsmetaphern dienen (vgl. Flusberg, Matlock, & Thibodeau 2018: Feind, 
Krieg, Sieg, Niederlage, Schlacht, Vernichtung, Zerstörung, Überfall, Waffe, 
Wunderwaffe, in Stellung bringen), kommen in Kontexten von Krankheit und 
Sterben entweder überhaupt nicht vor, oder es erfolgt kein metaphorischer Ge-
brauch. Gekämpft, gesiegt und verloren wird im fachinternen Palliativdiskurs 
vorrangig in anderen Domänen (Siegeszug der Palliativmedizin, i_9717, 2019; 
Siegeszug der Wissenschaft, i_9662, 2018; die siegreiche Medizin, i_8772, 2010; 
Kampf um ausreichend Personal und Geld, i_8154, 2017; die Bewahrer kämpfen 
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gegen die Veränderer, i_8080, 2011; gemeinsames Kämpfen für tragfähigere 
Strukturen, i_9706, 2019). Auch in Bezug auf den diskursiven Gegenpol der 
Palliativmedizin, die Sterbehilfe wird keine Kampfmetaphorik verwendet. Ster-
behilfe wird nicht bekämpft, hier ist (dem klassischen Dammbruchargument 
entsprechend) eher die Rede davon, die Sterbehilfe einzudämmen. 
 
Interessant ist im Hinblick auf die Kampfmetaphorik schließlich auch der 
Blick in andere Disziplinen. Es können Disziplinen mit ausgeprägter Militär-
metaphorik (etwa die Intensivmedizin mit Drei-Jahres-Mittelwerten für die 
Stämme *kämpf* und *kampf* von 51,4 bis 87,9 Belegen pro Mio. Wörter, die 
Onkologie mit 35,6 bis 56,5 Belegen pro Mio. Wörter und die Schmerzmedizin 
mit 38, 8 bis 52,4 Belegen pro Mio. Wörter) und Disziplinen mit weitgehender 
Vermeidung von Militärmetaphorik (Palliativmedizin und Geriatrie mit 10,3 
bis 34 Belegen pro Mio. Wörter) unterschieden werden. Auch Texte aus dem 
Bereich Medizinethik enthielten vergleichsweise viele Militärmetaphern (39,9 
bis 79,6 Belege pro Mio. Wörter), diese werden jedoch in anderen themati-
schen Zusammenhängen verwendet, nämlich vorrangig in Bezug auf struktu-
relle Fehlentwicklungen im Gesundheitssystem. Der Befund des häufigen Ein-
satzes von Kampfmetaphern in Onkologie, Intensiv- und Notfallmedizin ist 
kaum überraschend, weil diesen Disziplinen eine klassisch kurative Zielset-
zung gemeinsam ist. Insbesondere im Bereich Krebs ist Kampfmetaphorik be-
reits gut erforscht (vgl. Kap. 4.3).  
 
 
Nach Hause kommen – Tod und Sterben als Weg 

Eine für die gesamte Palliativmedizin signifikante, ja für das Todesbild der Dis-
ziplin bestimmende Metapher ist die Metapher des STERBENS ALS WEG (Se-
mino, Demjén et al. 2017). Mit 386 Belegen (wobei eine gewisse Dunkelziffer 
angenommen werden muss) zählt sie im Korpus zugleich zu den eher häufigen 
Metaphern, die auch weit über die Korpustexte distribuiert ist. Salienz und 
Markiertheit entsprechender Metaphern können sehr unterschiedlich ausfal-
len: Neben vielen Erwähnungen en passant und mit zum Teil tabuisierendem 
Charakter stehen allegorische Verwendungen mit einem zum Teil erheblichen 
Emotionalisierungsgrad. Die Wegmetapher ist zwar kein einzigartiges Ele-
ment palliativmedizinischer Fachtexte, aber unzweifelhaft ein bestimmendes 
Element in der Wahrnehmung der Sterbephase. Die Wegmetapher erfüllt in 
den Fachtexten gleich mehrere Funktionen mit jeweils unterschiedlichen As-
pekten des Highlightings und Hidings (Gibbs 2017; Katz & Taylor 2008; Lakoff 
2003; Lakoff & Johnson 2003: 275–279). 
 
Wegmetaphern betonen die Handlungsautonomie des Patienten, werden 
Wege doch bewusst eingeschlagen und beschritten (Semino, Demjén et al. 
2018; Southall 2013). Der letzte Weg wird in Palliativtexten nicht nur aus freien 
Stücken gegangen, sondern immer wieder ausdrücklich als ein würdevoller 
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Weg charakterisiert. Garant der Würdebewahrung auf dem letzten Lebensweg 
ist die Palliativversorgung. Wege werden in der Palliativmedizin in der Regel 
nicht allein beschritten, hier tritt eine soziale Komponente hervor: In den un-
mittelbaren Kontexten des Wortes Weg häufen sich Wörter wie gemeinsam, 
zusammen, begleiten, Begleitung, Unterstützung, Angehörige und Familie, die 
klar auf soziale Aspekte des letzten Weges verweisen. In der Regel sind es An-
gehörige, denen auf einem schweren Weg eine unterstützende Funktion zu-
kommt, doch auch Teammitglieder spielen hier eine Rolle. Ein eng mit der 
Wegmetapher assoziiertes, quasi-metaphorisches Verwendungsmuster ist die 
Rede vom Begleiter. Der metaphorische Gehalt dieses Wortes wird erst beson-
ders deutlich, wenn Weg und Begleiter in Texten in unmittelbarer Nähe zuei-
nander auftreten. Einer unmarkierten Verwendung, beispielsweise für Pflege-
kräfte oder Ehrenamtliche, oder einer Verwendung als Kompositionsglied 
(Sterbebegleitung, Trauerbegleitung, Sterbebegleiter, Angehörigenbegleitung) 
liegt freilich ursprünglich die metaphorische Vorstellung einer Reise zugrunde 
(auch die letzte Reise zählt zu den konventionell in Palliativtexten gebrauchten 
Metaphern). Während mithilfe der Wegmetapher das gemeinsame Beschrei-
ten des letzten Weges hervorgehoben wird, akzentuiert die Metapher der letz-
ten Reise am Lebensende das Unbekannte und mögliche Strapazen, aber wie-
derum auch die situationale Kontrolle des oder der Reisenden. Als Reise in das 
Jenseits ist die Reisemetapher auch Teil von Spiritualitätsvorstellungen auf, 
wobei der irreversible Charakter einer solchen Reise betont wird: Die Jenseits-
reise kann nur einmal angetreten werden, eine Rückkehr ist nicht möglich. 
 
Der Weg vom Leben in den Tod ist ein individueller Weg, der von jedem Pati-
enten auf eigene Weise gegangen werden muss. Weg- und Reisemetaphern be-
tonen die Prozessualität eines ablaufenden Geschehens. Der Sterbende bewegt 
sich auf den Tod zu wie auf einen Schluss- oder Zielpunkt, beim Begehen des 
Weges wird das Todeserleben des Patienten fokussiert, der sich selbst als Han-
delnder in einem Prozess erlebt. Bei der Verwendung einer solchen Metapher 
ist letztlich also „der Weg das Ziel“. Überdies besitzen beide Metaphern un-
zweifelhaft eine umfassende tabuisierende Funktion, sie entschärfen mit ihrer 
lexikalischen Substitution den Vorgang des Sterbens. 
Weg- und Reisemetaphern werden vor allem in Handbüchern verwendet, wo 
sie in Bezug auf das Sprechen über den Tod gewissermaßen zum festen Meta-
pherninventar gehören. Dagegen stammen nur etwa ein Drittel aller Belege für 
solche Metaphern aus Zeitschriftenartikeln. Weg- und Reisemetaphern müs-
sen klar von Pfadmetaphern unterschieden werden, die das Vorliegen einer 
Entscheidungssituation mit mehreren Wahlmöglichkeiten betonen (einen Be-
handlungspfad einschlagen). Eine entsprechende Trennung wird auch in den 
Fachtexten konsequent durchgehalten. Die Wörter Reise und Weg sind – als 
Metaphern verwendet – ausschließlich für Zusammenhänge des Lebensendes 
bzw. der Sterbephase reserviert. Der metaphorische letzte Weg bietet Indivi-
dualität, Ruhe, Gelassenheit, Sicherheit und Raum für eine gemeinsame Zeit 
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mit den Angehörigen – Aspekte des Kampfes, der Anstrengung oder der Ag-
gression werden vollkommen ausgeblendet. Es kann nicht verwundern, dass 
diese Metapher für die Palliativmedizin als gesamte Disziplin eine besondere 
Relevanz besitzt.  
 
 
Das letzte große Loslassen – Der Tod als Verlust 

Metaphorik des Verlierens ist in palliativmedizinischen Fachtexten recht weit 
verbreitet, jedoch handelt es sich in der Regel um sehr konventionelle alltags-
sprachliche Metaphern (Semino, Demjén et al. 2018. Schon aufgrund dieses 
hohen Konventionalisierungsgrades ist eine kategorial trennscharfe Differen-
zierung zwischen metaphorischer, metonymischer und „eigentlicher“ Verwen-
dung des Verlustwortschatzes in diesem Bereich insgesamt kaum möglich. Von 
Interesse ist hier weniger der Grad der Innovativität, sondern eher, in welchen 
inhaltlichen Kontexten prototypisch von Verlusten und verlieren die Rede ist. 
Innovative Verlustmetaphern kommen in palliativmedizinischen Fachtexten 
praktisch nicht vor. 
Das Sprechen von Verlusten betrifft entweder den Tod selbst, oder aber Trau-
ersituationen von Angehörigen, in denen ein Verlust beklagt wird. Verlustme-
taphern können dabei in einem doppelten Sinne gebraucht werden: Sie be-
zeichnen entweder den Verlust (eines Angehörigen) selbst, oder gehen mit an-
deren Verlusten einher, beispielsweise einem Verlust von Orientierung, Zu-
kunftsperspektiven oder emotionaler Stabilität. Das Wort Verlust steht in der 
Regel für das konkrete Verlustereignis, also für den Tod eines Angehörigen (Der 
Verlust eines geliebten Menschen kann die Identität des Angehörigen völlig zer-
stören., i_8176, 2018). Die Verlustmetapher korreliert in den Palliativtexten mit 
der Nennung von Personenbezeichnungen (Genitivattribute Mensch, Angehö-
riger, Kind, Bindungsperson, Partner) und mit inhaltlichen Kontexten der 
Trauer (Trauer, Reaktion, Abschied, Trennung). Mit anderen bezeichnet Verlie-
ren in den Palliativtexten vor allem einen Prozess der Aufhebung sozialer Bin-
dungen durch den Tod. Die euphemistische Umschreibung des medizinischen 
Todes als Verlust ist in Palliativtexten häufig, in Fachtexten anderer Disziplinen 
dagegen eher untypisch. In palliativmedizinischen Fachtexten werden To-
desereignisse im Schnitt mehr als viermal so häufig als Verlust bezeichnet wie 
in allen anderen untersuchten Disziplinen, gegenüber intensivmedizinischen 
Fachtexten ist der Wert sogar mehr als zehnfach erhöht. In der Regel ist in 
nicht-palliativmedizinischen Fachtexten ähnlicher Sinnzusammenhänge 
schlicht vom Tod oder Versterben eines Angehörigen die Rede (So steigt im 
Jahr nach dem Tod eines Ehepartners die Sterbewahrscheinlichkeit für die hin-
terbliebene Person; „Zeitschrift für Geriatrie und Gerontologie“ i_1, 2006). Ver-
lust und Trauer werden in den palliativmedizinischen Fachtexten lexikalisch 
mit Empathie und Emotionalität verknüpft, wobei gerade in neueren Texten 
eine Pathologisierung erfolgen kann (komplizierte Trauer, pathologische 
Trauer, vgl. Kap. 9.7.2).  
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Die Verlustmetapher wird nicht nur im Hinblick auf das Lebensende verwen-
det. Sie kann sich auch auf individuelle Funktionsverluste (Mobilität, Abbau, 
Kommunikationsfähigkeit, Selbstständigkeit, Alltagskompetenz, Funktionen, 
Autonomie, Selbstbestimmungsfähigkeit), auf Verluste bzw. Abbauprozesse im 
biologischen Kontext, insbesondere im Alter (ATRX-Expression, Heterozygo-
tie, Muskelmasse, Knochenmasse, Fertilität, Muskelkraft, Muskelumfang, kog-
nitiv), sowie auf ökonomische und statusbezogene Verluste beziehen (Arbeits-
platz, Sicherheit, Integrität). 
 
 
Der Tod als Erlöschen 

Auch die Metaphorik von Feuer und Erlöschen kann als weitgehend konventi-
onelle Metaphorik bezeichnet werden (erlöschen, verlöschen, Erlöschen oder 
auslöschen). Die Wörter erlöschen und Erlöschen sind so stark an Kollokatio-
nen gebunden, die sich auf biologisch-physische Funktionen beziehen (Vital-
funktionen, Lebensfunktionen, Funktionen, Muskeltonus), dass von phrasen-
haftem Gebrauch gesprochen werden könnte. Hier liegt ein fachsprachlicher 
oder zumindest stilistisch konventionalisierter Gebrauch vor, der auch in den 
anderen medizinischen Disziplinen des Korpus systematisch erfolgt – auch in 
der Onkologie oder Notfallmedizin erlöschen die Vitalfunktionen. Auch für er-
löschen/Erlöschen konnten nur wenige Kontexte mit einer salienten, „starken“ 
Metaphorik festgestellt werden. Zweifellos metaphorisch sind Erlöschen des 
Lebens (z.B. i_8692, 2007) und Erlöschen des Lebenslichts (z.B. i_8126, 2014; 
i_8191, 2019), sowie Verlöschen des Ich (z.B. i_8653, 2006), eine Metapher, die 
ausschließlich in psychologischen Äußerungskontexten auftritt. Metaphern 
des Erlöschens betonen eine gewisse Sanftheit des Sterbegeschehens. Die 
grundsätzlich ähnliche Metapher des Schlafes konnte weder in Keywords oder 
Kollokationen gefunden werden. Es ergaben sich erhebliche Interferenzen mit 
der Verwendung des Wortes Schlaf in seiner eigentlichen Bedeutung (Schlaf-
störungen, Einschlafprobleme, schlaffördernd usw.). Euphemistischer Ge-
brauch konnte nur in einem einzigen Beleg festgestellt werden (*Ermögli-
chung, im Kreis der Liebsten einzuschlafen; i_9764, 2019). 
 
 
Licht- und Wärmemetaphorik 

Auch wenn sie nicht in den Keywords auftreten, weist die hohe Frequenz von 
Lichtmetaphern darauf hin, dass diese im Fachdiskurs der Palliativmedizin 
eine besondere Bedeutung besitzen. Sie kommen allein im Teilkorpus Pallia-
tivmedizin mehr als 300-mal vor und treten teilweise durchaus auch in inno-
vativer Form auf. Lichtmetaphorik gehört zu den lakoffschen konzeptuellen 
Strukturmetaphern, die Hell-Dunkel-Dichotomie ist in vielen Sprachen meta-
phorisch funktionalisiert. Licht und Dunkelheit metaphorisch zur dichotomi-
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schen Strukturierung von Inhalten verwendet (gut – böse, gut – schlecht, Wis-
sen – Nichtwissen; Lakoff & Johnson 2003: 251). Das Feld der Lichtmetaphorik 
ist prinzipiell unüberschaubar, dennoch lassen sich für die Palliativmedizin 
zwei Bereiche benennen, in denen Lichtmetaphorik besonders häufig verwen-
det wird.  

(a) Religion und Spiritualität: Vorrangig einer christlichen Tradition der 
„sinnlichen Vorstellungen des Transzendenten“ entsprechend werden 
religiös-spirituelle Konzepte mithilfe von Lichtmetaphorik veranschau-
licht (GOTTES GNADE IST LICHT, GOTTVATER IST LICHT, ERLÖ-
SUNG IST LICHT, GLAUBE IST LICHT, JENSEITS/HIMMEL IST ORT 
DES LICHTS).  

(b) Licht und Tod: Sterben und Tod werden in einigen Passagen mit Licht-
phänomenen oder einem Spannungsverhältnis zwischen Licht und 
Dunkelheit verknüpft („Nahtoderlebnis“, Licht am Ende des Tunnels, 
i_8985, 2013; Begegnung mit einem strahlenden Licht, i_8142, 2016). Die 
Stellen werden zum Teil als metaphorisch markiert, zum Teil aber auch 
als authentische Erlebnisse geschildert.  

 
 
Personifikationen des Todes 

Personifikationen des Todes treten in vielen medizinischen Fachtexten auf – 
so gehören auch sie zum rhetorischen „Standardinventar“ der Palliativmedizin. 
Todespersonifikationen machen den Tod gegenüber einer abstrakten Konzep-
tualisierung, etwa dem Verlöschen biologischer Funktionen, „greifbarer“. Sie 
lassen sich – ausgehend von Kollokationen und manuellen Suchanfragen – re-
lativ leicht bestimmen. Ein guter Indikator für das Vorliegen einer Personifika-
tion ist das Vorhandensein eines Handlungsverbs in unmittelbarer Nähe des 
Wortes Tod, insbesondere, wenn das Wort Tod im Vorfeld steht und ein Verb 
im Aktiv unmittelbar folgt. Solche Konstellationen ließen sich unter Einsatz 
entsprechender POS-Tags problemlos ermitteln und für die Eingrenzung der 
Analyseergebnisse fruchtbar machen. Die vorhandenen Personifikationen 
konnten in zwei „Linien“ eingeteilt werden, deren trennendes Merkmal ein 
positives oder negatives Verhältnis zum Tod ist. 
 
Der Tod als Gegner und Feind: Diese Metapher wird in palliativmedizini-
schen Fachtexten fast ausschließlich in Abgrenzung zu kurativen medizini-
schen Disziplinen verwendet. Wiederum wird die Dichotomie zwischen palli-
ativen und kurativen Ansätzen betont, die sich direkt in der Sprachverwen-
dung der jeweiligen Disziplin niederschlägt.  
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Eine aus dem militärischen Zusammenhang stammende Wortwahl in Bezug 
auf Krankheit und den Tod findet sich sowohl in den Interviews als auch in 
weiterer Literatur und verdeutlicht das Empfinden der Intensivmediziner, 
den Tod als Gegner ihrer täglichen Arbeit zu sehen […]. Der Kampf gegen den 
Tod ist von Aktivität und Handeln geprägt, die Kapitulation hingegen von 
Passivität und Geschehen-Lassen. 
Palliativmedizin Monographie i_8191 (2019) 

 

Der Sieg über den Tod wird in der Regel mit technisch-fortschrittlichen Aspek-
ten der Medizin in Verbindung gebracht (Gradmann 2010, 2016, 2017). Freilich 
bezieht sich diese Gegenüberstellung auf die bereits erwähnten Tendenzen der 
westlichen Medizin, den Tod als Scheitern medizinischer Aktivitäten zu be-
greifen (Halperin 2017). Dem steht das palliativmedizinische Narrativ der Na-
türlichkeit des Todes gegenüber, der Tod steht nicht in Opposition zum Leben, 
sondern ist als Teil des Lebens zu begreifen. 
Bemerkenswert ist, dass Vorstellungen eines Sieges über den Tod auch in den-
jenigen kurativen Disziplinen, in denen sie vermutet werden könnten, tatsäch-
lich so gut wie nicht vorkommen. Weder in onkologischen noch in intensivme-
dizinischen Fachtexten wurden entsprechende Metaphern eines Kampfes mit 
dem Tod – oder eines Sieges über den Tod – in systematischer und hinreichend 
frequenter Weise verwendet. Eine entsprechende Sicht auf ärztliches Handeln 
ist zumindest im Hinblick auf die untersuchten Fachmedien nicht zu belegen. 
Dieser Befund schließt jedoch nicht aus, dass die Sichtweise eines Kampfes ge-
gen den Tod zumindest habituell in der Ärzteschaft verbreitet ist, etwa in Form 
von internalisierten Vorstellungen des Sterbens, wie in der englischsprachigen 
Forschung herausgearbeitet worden ist (z.B. Semino, Demjén et al. 2017; Se-
mino, Demjén et al. 2018).. Möglicherweise kann die beobachtete weitgehende 
Abwesenheit von Todesmetaphern in den Fachtexten gerade der Notfall- und 
Intensivmedizin damit erklärt werden, dass sich die akademische Sprache die-
ser Disziplinen im Vergleich zur Palliativmedizin generell durch eine eher zu-
rückhaltende Verwendung von Metaphern auszeichnet.  
 
Der Tod als personales Gegenüber: Negative Konzeptualisierungen des To-
des sind in der Palliativmedizin zwar häufig, aber in der Regel nichtmetapho-
rischer Natur: Sie werden vor allem durch Emotionslexeme und explizite Text-
wertungen geleistet. Von einem Kampf gegen den Tod ist dagegen nur äußerst 
selten die Rede. Umgekehrt dient die metaphorische Darstellung des Todes in 
den Palliativtexten nicht ausschließlich einer negativen Konzeptualisierung. 
Gerade die bereits dargestellte typische Sichtweise auf den Tod als natürlichen 
Bestandteil des menschlichen Lebens eröffnet in Bezug auf den Tod immer 
wieder auch neutrale, in seltenen Fällen sogar positive Bedeutungsspektren. 
Auch im Hinblick auf Personifikationen muss der Tod nicht immer explizit als 
Gegner oder Feind erscheinen. Tatsächlich gehört die Akzeptanz des Todes zu 
den grundlegenden Textmustern im Kontext der Sterbephase. Akzeptanz und 
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Gelassenheit erscheinen als Gegenentwurf zu Problemen wie Übertherapie 
oder Überversorgung:  
 

Gibt es Situationen, in denen der Tod nicht mehr der Feind des Patienten ist? 
[…] Ziel des ärztlichen Strebens ist es, Krankheit zu bekämpfen und Gesund-
heit zu fördern. Liegt das aber immer im Interesse des Patienten? […] Wir 
Mediziner leben davon, Leben zu erhalten. Aber sehen wir auch, dass wir nicht 
selten über das Ziel hinausschießen? Fast jeden Tag kann man in jedem Kran-
kenhaus beobachten, wie Patienten am gleichen Tag, an dem sie sterben, noch 
einer Reihe von diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen unterzogen 
werden, die nicht nur sinnlos und kostspielig sind, sondern auch einen Ersatz 
darstellen für das, was der Patient am meisten braucht, aber nicht bekommt. 
Palliativmedizin Handbuch i_8056 (2006)  

Der hier dargebotene Argumentationsgang ist prototypisch. Auf die am Beginn 
des Textsegments stehenden Personifikation folgt in kurzem Abstand eine (auf 
kurative Ansprüche bezugnehmende) Kampfmetapher. Daraufhin wird die 
Feind- und Kampf-Metaphorik als zu weit reichendes, „fehlgeleitetes“ Ziel ab-
gelegt und eine im Gesundheitsdiskurs wohlbekannte Situation der Überver-
sorgung (sinnlos und kostspielig; Ersatz; was der Patient am meisten braucht, 
aber nicht bekommt) geschildert. Gegenüber einem Festhalten an weiteren me-
dizinischen Maßnahmen wird die Möglichkeit eines natürlichen Todes hervor-
gehoben, hier sehr konkret in Form einer Therapiebegrenzung. Nicht explizit 
negativ konzeptualisierte Todespersonifikationen können auch dazu dienen, 
Aspekte der Palliativarbeit von Ehrenamtlichen und Professionellen hervorzu-
heben oder besser begreifbar zu machen. Der Tod ist natürlich, er gehört zum 
Leben eines jeden Menschen und zu den „Berufsinhalten“ des Palliativmedizi-
ners. Der folgende Beleg greift eine in der Alltagskultur weithin bekannte 
Szene aus einer illustrierten Kindergeschichte auf. 
 

Im Hospiz und Palliativbereich zu arbeiten bedeutet, dem Sterben jeden Tag 
ein bisschen näherzukommen. Wie im von Janosch nacherzählten Grimms 
Märchen »Der Tod und der Gänsehirt« (Janosch, 2010) schauen wir bei jedem 
uns anvertrauten Patienten »von der anderen Flussseite« zu, wie der Tod die 
einzelnen Menschen zum Mitgehen auffordert, und wie der Gänsehirt lehrt 
uns dieses Hinsehen, dass wir aufzustehen und mitzugehen haben, wenn es 
an uns ist. 
Palliativmedizin Monographie i_8124 (2014)  

 

Solche kulturellen Bezüge, mit denen jeweils bestimmte Einzelaspekte in Be-
zug auf den Tod hervorgehoben werden und die dem Tod als „Akteur“ in der 
Sterbephase ein Gesicht geben, kommen in den Texten immer wieder vor, bei-
spielsweise auch in Form eines „Gesprächs mit dem Tod“. Schließlich werden 
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Todespersonifikationen von den Palliativtexten auch in ihrer kulturgeschicht-
lichen Relevanz als Konstante westlicher Todesvorstellungen erfasst, etwa 
durch die Thematisierung von mittelalterlichen Totentänzen oder von Gesprä-
chen mit dem Tod in mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Schwänken (z.B. 
i_8164, 2017).  
 
Ich fasse zusammen: Gerade im Hinblick auf Tod und Sterben werden immer 
wieder konventionalisierte Metaphern verwendet, die keineswegs auf palliativ-
medizinische Fachtexte beschränkt sind, sondern die auch in anderen Domä-
nen und in der Alltagssprache häufig gebraucht werden (vgl. zum Überblick 
über entsprechende Domänen Flusberg, Matlock, & Thibodeau 2018). Stärker 
als in anderen Disziplinen wird in der Palliativmedizin auf Metaphern zurück-
gegriffen, die sich häufig nicht merklich von einem alltäglichen, in der Lebens-
welt verankerten Gebrauch unterscheiden und fast immer universell verständ-
lich sind. Die Gestaltung der „metaphorischen Welt“ in Handbüchern und 
Journalartikeln unterscheidet sich zum Teil stark voneinander, über den ge-
samten Textbefund hinweg lassen sich Tendenzen erkennen: Sprachliche Äu-
ßerungen in Bezug auf den Tod sind in Handbüchern tendenziell bildhafter, 
Metaphorik wird häufig gebraucht. Demgegenüber besitzen metaphorische 
Stellen in Zeitschriftentexten eine geringegre Bedeutung. Hier wird der Tod 
nur sehr selten als Person dargestellt, hier ist der Tod wesentlich häufiger ein 
Zustand bzw. schlicht das Ende des Sterbevorgangs ohne jeglichen metaphori-
schen Gehalt. Dieser Unterschied weist auf eine geringer ausgeprägte For-
schungsorientierung und den stärkeren didaktischen Anspruch der Handbü-
cher hin. Beide Textsorten haben sich in den letzten 20 Jahren auseinanderent-
wickelt: In Zeitschriftentexten kommt der zwischen 2000 und 2005 noch etwas 
häufiger gebrauchten Todesmetaphorik eine immer marginalere Funktion zu, 
während der Gebrauch in Handbüchern quasi unverändert weiterbesteht.  
Besonders interessante Verbindungen bestehen zwischen dem Gebrauch von 
Metaphern in Fachtexten und ihrer Beziehung zu Patienten und Angehörigen. 
Die Metaphern, die in der Kommunikation mit Patienten und Angehörigen 
zum Einsatz kommen, müssen einerseits für die primäre Leserschaft der palli-
ativmedizinischen Fachtexte (Ärzte, Pflegende und weitere Teammitglieder, 
aber auch Ehrenamtliche) zugänglich sein, sie müssen gleichzeitig aber auch 
alle Voraussetzungen einer „alltagstauglichen“ Metaphorik erfüllen, die im 
Rahmen des antizipierten sprachlich-kulturellen Hintergrundes von diesen 
Gruppen verstanden wird. Ein wichtiger Zweck solcher metaphorischen Belege 
ließe sich als „kulturelle Gemeinschaftsbildung und Verständlichkeitssiche-
rung durch spezifische Bildbereiche“ beschreiben: Metaphernsysteme von 
Professionellen und Patienten müssen kompatibel sein, um eine optimale In-
formationsübertragung zu gewährleisten (vgl. Schachtner 1999, 2001). Jedoch 
wird in keinem der Fachtexte darauf hingewiesen, welche Metaphern in einem 
Gespräch mit Patienten oder Angehörigen verwendet werden sollten bzw. auf 
welche Metaphern verzichtet werden sollte. Angemessene und verständliche 
metaphorische Bezugssysteme werden in den Texten aber sehr wohl antizipiert 
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und in die Darstellung des Handelns und Fühlens von Patienten und Angehö-
rigen auf der Textebene eingebunden. Besonders die Wegmetapher, die Licht-
metapher, die Wärmemetapher und die Kampfmetapher werden in den Texten 
mit den Patienten und Angehörigen in Verbindung gebracht, können aber 
durchaus auch im Kontext von Ärzten und Teammitgliedern genannt werden 
(Alle sind von der Zielvorstellung her eine Familie, die einem Familienmitglied 
hilft, den letzten Weg zu gehen, i_8147, 2016 vs. Als Arzt habe ich so viele auf 
ihrem letzten Weg begleitet – kann und darf ich mich in gleicher Weise auf 
meine Kollegen verlassen?, i_8158, 2017). Viele Metaphern werden sowohl von 
Professionellen als auch von Patienten gebraucht, ein gemeinsames metapho-
risches Bezugssystem wird geschaffen. 
 

Was ist mit der zeitlebens bewährten Strategie: Wo ein Wille ist, ist auch 
ein Weg, Anstrengung lohnt sich, sich gehen lassen bringt nicht weiter? 
- Kann ich mir noch vertrauen? 
- Was, wenn der Zustand so bleibt? 
- Bekomme ich wieder Anschluss an mein Leben? 

Palliativmedizin Handbuch i_8551 (2014)  
 

Alltägliche Reflexionsvorgänge einer Krebspatientin mit depressiver Verstim-
mung werden in diesem Beleg zitathaft wiedergegeben. Die eingesetzten Me-
taphern sind konventionell, die Gedanken der Patientin sind verständlich und 
für Ärzte und Teammitglieder unmittelbar nachvollziehbar. Die innerlichen 
Vorgänge bei einer depressiven Verstimmung werden für die Professionellen 
erlebbar, auch durch den Einsatz konventioneller Metaphern (Weg, sich gehen 
lassen, jmd. weiterbringen, Anschluss finden). Die Wegmetapher ist in diesem 
Fall Teil einer größeren, bereits aus dem ersten Korpuszeitraum bekannten 
Textstrategie, innerliche Zustände und Denkvorgänge von Patienten und An-
gehörigen darzustellen (Kap. 9.1.2).  
 
Ein weiterer Bereich, der bisher unberücksichtigt geblieben ist, betrifft expli-
zite Reflexionen über Metapherngebrauch. Das explizite Thematisieren 
von Metaphern ist mit der Einnahme einer metasprachlichen Perspektive ver-
bunden (Hanahan 2014; Hauser & Schwarz 2015). Auch hinter Belegen mit re-
flexivem Charakter steckt häufig explizites Interesse an den subjektiven Vor-
stellungen von Patienten und Angehörigen, beispielsweise in Bezug auf Tod 
und Sterben. Gerade die bereits bekannten Reflexionen über Kampfmeta-
phern werden letztlich mit Blick auf patientenseitige Bedürfnisse geführt: 
Kampfmetaphern führen zu psychischem Druck, Wegmetaphern zu Entlas-
tung (vgl. Hendricks, Demjén et al. 2019; Semino, Demjén et al. 2017). Beleg-
stellen, in denen über die Metapher als Darstellungsmittel selbst reflektiert 
wird, sind in den Texten keine Seltenheit: in 87 Texten erfolgten explizit refle-
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xive Bezugnahmen zum Thema Metapher, teilweise auch unter Einsatz von lin-
guistischem Fachvokabular. Aber auch über metaphorische Kulturkonzepte 
wie Personifikationen des Todes wird in den Fachtexten reflektiert:  
 

Dass Menschen mit dem Tod direkt verhandeln, findet in der Filmgeschichte 
seit fast 100 Jahren immer wieder seinen Niederschlag […]. In „Das siebente 
Siegel“ (Schweden 1957) ist es der Ritter Antonius Block, der nach der Rück-
kehr vom Kreuzzug das Land von der Pest verwüstet vorfindet und vom Tod 
persönlich die Mitteilung erhält, dass seine Zeit gekommen ist. Der Ritter 
schlägt dem Tod eine Partie Schach vor, in der die Entscheidung über sein Le-
ben fallen soll. 
Zeitschrift für Palliativmedizin i_9258 (2015)  

 

Diese recht spezifische Personifikation ist Teil eines sichtlich erläuterungswür-
digen Konzepts, das Bild einer Verhandlung mit dem Tod oder einer Überlis-
tung des Todes, wird nicht als allgemein bekanntes Konzept en passant 
abgehandelt. Solche Belege, in denen eine spezifische Personifikation oder 
Metapher erläutert wird, werden in historischen oder im eigentlichen Sinne 
ethnologischen Kontexten als Erklärungsmuster herangezogen werden.  
 
Es ist deutlich geworden, dass die Phänomene Metapher und Metonymie in 
unterschiedlichen „Einsatzgebieten“ mit unterschiedlicher Intention zum Tra-
gen kommen (vgl. Stickles, David, & Sweetser 2016). Über das grundsätzliche 
kulturelle Interesse an Metaphern in der Fachkultur der Palliativmedizin hin-
aus ist auf die zentrale Bedeutung von Metaphern im Kontext der Angehöri-
gen- und Patientenkommunikation hinzuweisen. Der oben erwähnte Wunsch 
nach unmittelbarer Verständlichkeit der verwendeten Metaphorik eröffnet bei 
oberflächlicher Betrachtung ein Spannungsfeld zwischen Innovativität und 
Konventionalität. Dennoch griffe es zu kurz, Innovativität, Bildhaftigkeit und 
Salienz als unterschiedliche Blickwinkel auf dieselbe Sache zu begreifen. Eine 
kulturell weithin bekannte, also in einem gewissen Sinne konventionelle Me-
tapher muss ihre Bildlichkeit nicht automatisch verloren haben und der per-
sonifizierte Tod als Allegorie dürfte wenig von seinem bildhaften Gehalt 
eingebüßt haben. Dennoch ist zu bemerken, dass in den Palliativtexten Inno-
vativität und „starke Salienz“, die etwa durch Metaphern mit einem erhebli-
chen Irritationspotential erreicht wird, nur in den seltensten Fällen die Trieb-
kräfte der Metaphernverwendung bilden (zum Merkmal der Salienz Potts & 
Semino 2017; Semino, Demjén & Demmen 2016). So konventionell die in den 
Texten auftretenden Bildbereiche sind – insbesondere in Bezug auf Tod und 
Sterben –, so konventionell sind die meisten der konkret in den Texten verwen-
deten Metaphern, die diesen zugeordnet werden können. Bei weitem nicht alle 
in den Palliativtexten gebrauchten Metaphern lassen sich mit dem bloßen 
Wunsch Bildhaftigkeit und Anschaulichkeit erklären. Vielmehr verbinden sie 



 9 Akademische Palliativdiskurse im Wandel 

241 

in ihrer Konventionalität die Sphäre der Professionellen mit der Sphäre der Pa-
tienten und Angehörigen, wobei sich beide Gruppen auf dasselbe Metaphern-
system beziehen. Diese Metaphern bedürfen keiner weiteren Erläuterung, son-
dern stellen kulturelles Material dar, das für beide Gruppen verständlich ist. 
Eine Auswahl entsprechender Metaphern, die die kulturellen Sphären von 
Laien und Professionellen verbinden, kann durch die Autoren insoweit beden-
kenlos erfolgen, als diese in der Regel selbst kompetente Zeichenbenutzer sind 
und über derartiges Alltagswissen verfügen. Dass die Verwendung angemesse-
ner Metaphern ein wichtiges Element funktionierender Arzt-Patienten-Kom-
munikation darstellt, ist in der Forschung bereits herausgearbeitet worden 
(vgl. Kap. 4.3). Ein gänzlicher neuer Befund ist es jedoch, wenn allgemein ver-
ständliche Alltagsmetaphern auch selbstverständlich Eingang in schrift-
sprachliche akademische Diskurse finden und diese – wie etwa die Wegmeta-
pher – letztlich auch zum Selbstverständnis des Faches beitragen. 
 

9.4  Exploration und Diversifikation (2009–2011) 

Der vierte Korpuszeitraum ist von einer zunehmenden Vielfalt im Bereich der 
in der Palliativmedizin gängigen Therapieformen gekennzeichnet. Der lexika-
lische Befund zeigt, dass der ganzheitliche Charakter der Palliativmedizin in 
dieser Phase so ausgeprägt ist wie noch nie zuvor in ihrer Geschichte. Dieser 
lexikalische Ausbau ist jedoch nicht primär durch das Streben nach einer eige-
nen distinktiven Fachlexik im Kontext der Herausbildung prototypischer 
sprachlicher Verfahren motiviert (Schuster 2010: 135–136). Das Interesse an In-
terkulturalität und fremden Kulturen wächst vielmehr an den Anforderungen 
des medizinischen Alltags, zunehmend sind bei Ärzten und Teammitgliedern 
interkulturelle Kompetenzen gefordert. Auch in anderer Hinsicht gewinnen 
neue Sichtweisen auf Patienten, Angehörige, Gesundheitswesen und Pflegesi-
tuation, an Bedeutung. Die Lebenswelt von Patienten und Angehörigen rückt 
sprachlich und inhaltlich stärker in den Fokus.  
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Abb. 9: Wortschatzüberschneidungen zwischen Palliativmedizin und vier Referenzdiszipli-
nen, 2009–2011. Gemessen wurde der gesamte Wortschatz des Zeitraums. 1 mm² ≙ 1000 Ty-
pes. 

9.4.1 Diversifikation der Therapiewortschätze 

Während für den Symptomwortschatz in den palliativmedizinischen Fachtex-
ten seit etwa 2006 keine maßgeblichen Veränderungen mehr festgestellt wer-
den konnten, zeigt sich in den Keywords für Therapieformen und Behand-
lungsansätze in der Palliativmedizin ein Bild zunehmender Diversifikation. 
Dies betrifft insbesondere ganzheitliche Therapieansätze, die in den Texten 
des vierten Korpuszeitraums eine immer prominentere Rolle spielen (Abb. 10). 
Das an dieser Stelle detailliert dargestellte Interesse an komplementären The-
rapieformen und Ganzheitlichkeit sollte letztlich nicht dazu verleiten, den 
Stellenwert dieser Ansätze überzubewerten. Die Tatsache, dass entsprechende 
Wortschätze als signifikant auftreten, verdeutlicht, dass es sich um Alleinstel-
lungsmerkmale der Palliativmedizin handelt, ermöglicht jedoch keine Aussage 
über die tatsächliche relative Bedeutung im Fach. Wörter wie Schmerztherapie, 
Tumortherapie, Chemotherapie, Strahlentherapie und Radiotherapie treten 
dutzendfach häufiger auf als alle komplementären Therapieformen zusam-
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men. Ohne Zweifel dominieren klassische evidenzbasierte Verfahren das Ge-
samtbild der palliativmedizinischen Fachtexte. Dennoch darf das Interesse an 
komplementären Ansätzen als wichtiges Merkmal der Palliativmedizin be-
zeichnet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 10: Relative Frequenz von Verweisen auf komplementärmedizinische und alternativme-
dizinische Praktiken in Zusammenhang mit Erwähnungen der Begriffe Schulmedizin und 
konventionelle Medizin pro Mio. Wörter.  

 
 
Der Einbezug komplementärer Verfahren ist grundsätzlich eng mit dem Pos-
tulat der Ganzheitlichkeit der Palliativmedizin verknüpft, und zwar schon seit 
dem ersten Korpuszeitraum. In den Kollokationen besteht eine signifikante 
und gleichmäßige gegenseitige Anziehung der Wörter komplementär und 
ganzheitlich. Ein Frequenzanstieg der Zeichenkette ganzheitlich* pro Million 
Wörter ist erst ab dem Jahr 2009 zu beobachten, für die folgenden Korpuszeit-
räume ergibt sich ein langsamer Frequenzanstieg.  
 
Auch für die Zeichenketten komplementär* und alternativ* med* oder alterna-
tiv* method* (Abdeckung von alternativ* + Methoden oder Medizin) kann im 
Zeitraum von 2009–2011 ein signifikanter Frequenzanstieg beobachtet werden, 
wobei der Begriff alternative Medizin in Fachtexten generell vermieden und al-
ternative Verfahren in den Texten eher selten verwendet wird.22 Eine begriffli-
che Trennung in komplementär (im Sinne von ‚begleitend‘) und alternativ (im 
Sinne von ‚anstelle einer schulmedizinischen Therapie‘) existiert stellenweise 

 
22 Derart spezifische Suchanfragen sind wegen bestehender Interferenzen mit dem Substan-
tiv Alternative in Kontexten nach dem Muster Die Palliativmedizin stellt eine Alternative zur 
Sterbehilfe/Euthanasie dar unumgänglich.  
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noch länger (z.B. i_8109, 2014; i_8113, 2014), wird aber nicht konsequent ver-
folgt. Der Frequenzanstieg dieser beiden Zeichenketten geht mit einem signi-
fikanten Frequenzanstieg der Wörter Schulmedizin und schulmedizinisch ein-
her, der zuvor in den Texten kaum eine Rolle gespielt hatte. Begriffe wie Schul-
medizin, konventionelle Medizin oder etablierte Medizin treten nun reflexartig 
häufiger auf, um die Andersartigkeit dieser neuen Ansätze herauszustellen, die 
Schulmedizin-Alternativmedizin-Dichotomie in den Texten verstärkt sich 
(Stolberg 2020). 
Deutlicher spürbar ist die gesteigerte Bedeutung von Ganzheitlichkeit und 
Komplementärmedizin nicht nur an den Begriffen selbst, sondern auch an einer 
Vielzahl von Wörtern, die mit bisher unberücksichtigten Therapieformen in 
Zusammenhang stehen. Signifikante Keywords weisen an der Textoberfläche 
auf größere thematisch zusammenhängende Wortgruppen hin (Antoch, 
Prchal, & Sarda 2013; Piao, Bianchi et al. 2015; Piao, Rayson et al. 2016). Dazu 
zählen biographische Verfahren (Biografiearbeit, Biografieblatt, biografisch 
und die Schreibvariante biographisch), Humortherapie (Clown, Clownin, Hu-
mor, Humortherapie, Lachen), Ergotherapie (Ergotherapie, Ergotherapeutin), 
Musik- und Kunsttherapie (Musik, Musiktherapie, musikalisch, Malen, Male-
rei), sowie Aromatherapie (Aromatherapie, Duft, Duftlampe). 
Zugeordnet werden können der Aromatherapie die Kollokationen Zitronenöl, 
Geruch und Heilkräuter, der Humortherapie Luftballon, humorvoll, schwarz[er 
Humor], witzig, Wortspiel und der Klangtherapie Klang, Klangarbeit, Klangfi-
guren, Klangmassage, Klangholz, Klangschale, Klangtherapie, Klangbett. Wei-
tere komplementäre Therapieformen sind Lachtherapie (eine seltene Beleg-
form im Kontext der Humortherapie) und die nicht-signifikante und erst ab 
2010 auftretende Hydro- bzw. Balneotherapie. Wortbildungs-Suchanfragen för-
derten noch größere gegenstandsbezogene Wortfelder zutage, die einen Über-
blick über die in diesem Zeitraum signifikanten Therapien ermöglichen. 
Komplementärmedizinische Methoden sind in den Palliativtexten assoziativ 
überwiegend mit positiven semantischen Aspekten wie Ruhe, Verträglichkeit, 
Natürlichkeit und geringerer therapeutischer Aggressivität assoziiert und tre-
ten häufig gemeinsam mit den Wörtern Linderung, Kreativität und Natürlich-
keit auf. Das aus lexikalischer Sicht ausgeprägte Interesse an komplementär-
medizinischen Verfahren in den palliativmedizinischen Fachtexten sollte aber 
nicht über kritische Stimmen im Diskurs hinwegtäuschen. Konkordanzanaly-
sen systematisch ermittelter Wortbildungen offenbarten zum Teil gewichtige 
Einwände gegen komplementäre Verfahren, die in den Texten geäußert wer-
den: Dazu gehören fehlende wissenschaftliche Evidenz, mangelnde Wirksam-
keit in der Praxis, unerwünschte Nebenwirkungen, Kompetenzüberschreitun-
gen durch Nichtmediziner und eine zunehmende Aufweichung medizinischer 
Fach- und Organisationsstrukturen. Obwohl komplementärmedizinische An-
gebote in der Palliativmedizin dieser Zeit weit verbreitet sind und in den Fach-
texten häufig vorkommen, werden immer wieder legitimatorische Sprechakte 
getätigt, die den Einsatz komplementärer Methoden in palliativen Behand-
lungszusammenhängen rechtfertigen sollen (Patienten wünschen sich in der 
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komplementären „natürlichen“ Therapie in erster Linie eine „sanfte“ nebenwir-
kungsfreie Therapie, i_8772, 2010). Einwände seitens der evidenzbasierten Me-
dizin werden in den Texten durchaus thematisiert (z.B. i_8769, 2010), dennoch 
wird eine explizite Abgrenzung nur in 13 Texten vollzogen. 
 
Interessante Befunde ergaben sich auch bei einer systematischen Analyse der 
Situation in den Referenzkorpora. Die verstärkte Hinwendung zu komplemen-
tären Verfahren ist keinesfalls auf die Palliativmedizin beschränkt, auch in an-
deren Disziplinen konnten entsprechende Tendenzen festgestellt werden. 
Auch in schmerzmedizinischen und insbesondere onkologischen Fachtexten 
werden komplementäre Therapieformen häufig genannt, Kollokationen des 
Wortes komplementär sind Entspannungstechniken, Naturheilkunde, Mikro-
nährstoffe, Akupunktur, Homöopathie, Misteltherapie, Hyperthermie, Mistelin-
jektion, ayurvedisch, Wörter, die in der Palliativmedizin faktisch keine Rolle 
spielen. Die Misteltherapie sticht unter den anthroposophischen Verfahren in 
der Onkologie besonders hervor. Sie ist eine der am häufigsten angewandten 
komplementären Therapieformen zur Verbesserung der Lebensqualität in der 
Krebsbehandlung, zudem wird sie in den untersuchten Fachtexten der Onko-
logie überaus positiv aufgenommen und ist insbesondere mit Aspekten der 
Verträglichkeit und Abwesenheit von Nebenwirkungen assoziiert. Seit 2015 wird 
Misteltherapie zur Verbesserung der Lebensqualität verstärkt auch in Palliativ-
texten diskutiert. 
Der Aspekt der Ganzheitlichkeit ist in der Palliativmedizin insgesamt deutlich 
ausgeprägter als in anderen Disziplinen. Aus Perspektive der Kollokationen ist 
Ganzheitlichkeit in erster Linie ein abstraktes, umfassendes Paradigma (An-
satz, Paradigma, Sichtweise, Ausrichtung, Anspruch) und nur in zweiter Linie 
ein konkretes, im weiteren Sinne verbindliches Behandlungsprinzip (Behand-
lung, Versorgungsprozess, Therapie). Eine Reflexion dessen, was unter dem Be-
griff ganzheitlich verstanden wird, ist selten, schon im ersten Korpuszeitraum 
wird ein konsensuelles Verständnis von Ganzheitlichkeit praktisch vorausge-
setzt. Auch in der Phase zunehmend frequenterer Erwähnungen des Wortes 
wird das Ziel einer operationalisierbaren Definition des Wortes Ganzheitlich-
keit nicht verfolgt. Erst in der „S3-Leitlinie Palliativmedizin“ wird der Gegen-
standsbereich der Ganzheitlichkeit anhand von vier Dimensionen umrissen – 
physisch, psychisch, sozial und spirituell. Im Textbefund ist keines dieser Wör-
ter signifikant mit dem Wort Ganzheitlichkeit assoziiert, Kollokationen weisen 
aber auf ein festes Inventar von Wörtern hin, die Ganzheitlichkeit begleiten 
und ebenfalls auf den holistischen Charakter der Palliativmedizin hinweisen: 
umfassend, multiprofessionell, Multiprofessionalität, interdisziplinär, huma-
nistisch, generalistisch, Ganzheit, multidisziplinär, multidimensional, im wei-
teren Sinne kann auch die Kollokation komplementär hier eingeordnet werden. 
Neben diesen stehen weitere Hochwertwörter wie kompetent, optimal, unab-
dingbar, Fürsorge, Begleitung, individuell, menschlich, Lebensqualität. Deut-
lich wird in Bezug auf Ganzheitlichkeit vor allem die klare Fokussierung auf 
den Patienten als Menschen (neben den bereits genannten Wörtern Mensch, 
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Haltung, Perspektive, Blickwinkel, Verständnis, Anspruch, Dimension, psycho-
sozial, Innerlichkeit). Die Kollokationen Geschöpf und Seele tragen neben 
einem holistischen Anspruch auch deutlich religiöse Konnotationen. Die vier 
Dimensionen der Ganzheitlichkeit werden auch in Texten nach 2015 kaum 
konkreter definiert, im Sinne eines Fachbegriffes existiert aber immerhin ein 
in Texten fixiertes Verständnis des Konzeptes. 
 
Eng verbunden mit der verstärkten Orientierung am Paradigma der Ganzheit-
lichkeit in den Texten sind zwei Verfahren mit unterschiedlichem Status in der 
Belegsituation: Kinästhetik und basale Stimulation. Für Kinästhetik wird in der 
Regel die englische Bezeichnung Kinaesthetics gebraucht, sie ist 2009–2011 und 
erneut 2015–2017 mehrfach signifikantes Keyword, basale Stimulation ist sig-
nifikant mit der Zeichenkette ganzheitlich*, nicht aber mit der Zeichenkette 
komplementär* assoziiert und auch kein Keyword. Trotz unterschiedlicher 
Herkunfts- und Anwendungsbereiche stellen beide Konzepte Bewegung, Akti-
vität und Selbstwahrnehmung in den Mittelpunkt (teilweise ist auch die Rede 
von Bewegungskompetenz). Trotz einer hohen absoluten Belegzahl muss die 
Verbreitung entsprechender Ansätze in den Texten als eher begrenzt bezeich-
net werden. Die Distribution der Belege ist gering, basale Stimulation ist keine 
Handlungsform, die mit der Fachkultur der Palliativmedizin signifikant asso-
ziiert ist. Außerhalb der Palliativmedizin besitzen sowohl Kinaesthetics als 
auch basale Stimulation nur in bestimmten Disziplinen eine gewisse Bedeu-
tung, vor allem in der Intensivmedizin und Geriatrie. In Fachtexten der Onko-
logie, Medizinethik und Schmerzmedizin sind sie bis zum Ende der Untersu-
chung 2019 praktisch unbekannt. Auch in den untersuchten Referenzdiszipli-
nen ist zumindest in Ansätzen ein zunehmender Trend zur Ganzheitlichkeit 
zu beobachten, insbesondere in den Jahren 2015–2017. In der Palliativmedizin 
finden sich entsprechende Textbefunde dagegen früher und in größerer Zahl. 
In der allgemeinen Bewegung hin zu einer ganzheitlicheren Medizin ist die 
Palliativmedizin jedenfalls eher Vorreiter als Teil einer Massenbewegung. 

9.4.2 Homöopathie in der Palliativmedizin 

Die Wörter Homöopathie und homöopathisch sind in der Palliativmedizin mit 
32,5 Belegen pro Mio. Wörter im Vergleich zum Durchschnitt des Gesamtkor-
pus überdurchschnittlich häufig belegt, noch höhere Werte erzielten die On-
kologie (37,8 Belege pro Mio. Wörter) und Schmerzmedizin (44,5 Belege pro 
Mio. Wörter). Textstrukturell steht der Wortschatz der Homöopathie kaum in 
direktem Zusammenhang mit einigen anderen komplementären Therapiefor-
men und ist nicht mit zentralen Wortschatzelementen der Palliativmedizin as-
soziiert (Kollokationen Arzneimittelprüfung, Samuel Hahnemann, Phythothe-
rapie, rhythmisch, potenziert, Wickel, Aromapflege, Einreibungen, Einnahme, 
Lehre, Wirksamkeit). Gemessen an der Ausprägung der untersuchten Kolloka-
tionsnetze befindet sich der Homöopathie-Wortschatz keinesfalls in der kon-
zeptuellen „Mitte“ der Palliativtexte (Baker 2016; Brezina 2018a, c; Brezina, 
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McEnery, & Wattam 2015) In den meisten Texten werden homöopathische An-
wendungen schon räumlich klar von anderen Therapieformen, ja insgesamt 
von anderen Bereichen der Medizin separiert (Gries 2013a). Der Diskurs über 
Homöopathie ist zweigeteilt. Dominant ist eine explizit kritische Sicht auf 
diese Praxis, die argumentativ zum Teil mit deutlichen Worten vorgebracht 
wird. Dem stehen jedoch auch neutrale oder sogar implizit positive, Wirksam-
keit suggerierende Bewertungen in einigen Buchpublikationen gegenüber, ins-
besondere im pflegerischen Bereich.  
In der Regel werden homöopathische Mittel in Palliativtexten ausschließlich 
Kontexteffekte zugeschrieben, es wird klar herausgestellt, dass für eine tat-
sächliche Wirksamkeit von Homöopathie keine belastbare Evidenz existiert, 
die über Placeboeffekte hinausgeht. Homöopathie wird in den meisten Kon-
texten kritisch betrachtet, als unwirksam und unseriös charakterisiert und bei-
spielsweise in Verbindung mit dem Wort Lehre kontextuell klar von der Pallia-
tivmedizin abgegrenzt. Die Palliativmedizin wird in den entsprechenden 
Belegstellen sehr explizit zu den schulmedizinischen Paradigmen gezählt, 
während Homöopathie als Lehre mit einem Kreis an Anhängern erscheint, die 
der Palliativmedizin, insbesondere in Beiträgen von Fachzeitschriften, fremd 
ist: Die Homöopathie ist keine ernstzunehmende therapeutische Option, sie 
soll aus dem öffentlichen Gesundheitssystem ebenso verschwinden wie aus 
Fachmedien (z.B. i_9681, 2019).  
In anderen Publikationen könnte das Bild als „wohlwollendes Interesse“ an der 
Homöopathiepraxis charakterisiert werden. In immerhin sechs Publikationen, 
darunter fünf Buchpublikationen, wurde fehlende Evidenz für die Wirksam-
keit homöopathischer Verfahren entweder nicht thematisiert oder Wirksam-
keit sogar mehr oder weniger explizit suggeriert. Homöopathie wird als spezi-
fisches Verfahren (i_8128, 2015) oder ergänzendes Angebot (i_8134, 2015) be-
zeichnet, homöopathische und anthroposophische Denkmodelle breit darge-
stellt, diese seien von der Schulmedizin grundverschieden (i_8135, 2015). Letzt-
lich müsse jeder für sich selbst entscheiden, wie weit er gehen und auf was er 
sich einlassen wolle. Im Jahr 2019 wird schließlich auch in der „Zeitschrift für 
Palliativmedizin“ in Bezug auf die „Homöopathiefrage“ zum ersten Mal explizit 
positiv Stellung bezogen. Die absolute Regel im Fach ist jedoch noch immer 
eine klare Ablehnung der Homöopathie.  

9.4.3 Die semantische Ausdifferenzierung von Patientenzentrierung, 
Patientenorientierung und Bedürfnisorientierung 

Der besondere Charakter des Arzt-Patienten-Verhältnisses in der Palliativme-
dizin wurde bereits in anderen Korpuszeiträumen thematisiert. In diesen Be-
reich gehört auch das Konzept der Patientenzentrierung, ein Begriff, dessen 
Frequenz sich ab 2009 erheblich steigert. Gleichzeitig gewinnen auch die Wör-
ter Patientenorientierung und Bedürfnisorientierung an Bedeutung. Alle drei 
Wörter werden in den Texten bestenfalls unzureichend definiert und sind 
kaum an spezifische Verwendungskontexte gebunden. Gerade deshalb lohnt 
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sich eine detailliertere Betrachtung dieses Wortfeldes, auch aus einer termino-
logischen Perspektive im Sinne einer diachronen domänenspezifischen Termi-
nologiemodellierung (Gramling & Gramling 2019; Heyer, Kantner et al. 2017). 
Gleichzeitig handelt es sich im weiteren Sinne auch um begriffspragmatische 
und in diachroner Perspektive begriffsgeschichtliche Vorgänge (Busse, Her-
manns, & Teubert 1994; Busse 2008; Hermanns 2007; Spitzmüller & Warnke 
2011). 
Schon an der Vielzahl der unterschiedlichen Verwendungskontexte zeigt sich, 
dass Patientenzentrierung einen schwierig zu operationalisierenden und un-
zureichend definierten, aber trotzdem frequent verwendeten Begriff darstellt. 
Patientenzentrierung kann sich um 2004 auf soziale Interaktion (patientenzen-
trierter Umgangsstil, patientenzentrierte Kommunikation, patientenzentrierte 
Entscheidungsfindung), abstrakte individuelle oder fachgebundene Wertori-
entierungen (patientenzentrierte Palliative Care, patientenzentrierte 
Schmerztherapie, patientenzentrierte Haltung, patientenzentrierter Ansatz) 
beziehen, tritt aber auch als Zuschreibung für Konkreta auf (patienten-
zentrierte Palliativstation). Überdies ist das Wort semantisch kaum von Begrif-
fen wie Bedürfnisorientierung oder Patientenorientierung zu unterscheiden. 
Alle genannten semantischen Aspekte können funktional mit diesem oder je-
nem Begriff realisiert werden. Aus linguistischer Perspektive vollzieht sich in 
den Jahren von 2009–2019 ein Bedeutungswandel (oder eher eine Ausdifferen-
zierung von Bedeutung): Pragmatische Wandelprozesse führen dazu, dass die 
tatsächlichen Gebrauchsmöglichkeiten der drei Wörter im Verlauf der Zeit im-
mer weiter eingeschränkt und semantisch spezifiziert werden. 
 
Für die Wörter Patientenzentrierung, Patientenzentrierung und patienten-
zentriert findet in dieser Zeit eine deutliche Verengung möglicher Verwen-
dungskontexte statt. Das Wort patientenzentriert wird immer stärker auf kom-
munikative Zusammenhänge beschränkt, während andere Verwendungswei-
sen langsam verschwinden. Schon um 2015 ist die Trennung von den anderen 
beiden Wörtern weitgehend vollzogen. Gleichzeitig kann für kommunikative 
Zusammenhänge noch immer das Wort Patientenorientierung verwendet wer-
den. Seit 2016 besteht eine immer größere Bedeutungsdifferenz zwischen Pa-
tientenzentrierung und Patientenorientierung, beide Wörter entwickeln sich in 
ihrem Gebrauch rapide auseinander. Patientenorientierung bezeichnet nun 
eine abstrakte Haltung in der Palliativmedizin oder eine persönliche Einstel-
lung des Arztes, während es in Zusammenhängen von Kommunikationspro-
zessen fast nicht mehr gebraucht wird.  
 
Bedürfnisorientierung schließlich bezieht sich, obwohl das Wort zunächst 
durchaus im Sinne einer palliativmedizinischen Haltung gebraucht werden 
konnte, semantisch immer stärker auf Handlungsverben und Tätigkeitssub-
stantive wie Begleitung, Pflege oder Betreuung. Eine Verwendung in dinglichen 
Zusammenhängen, wie sie in früheren Korpuszeiträumen beobachtet werden 
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konnte, ist schon nach 2012 nicht mehr ohne Irritation möglich (bedürfnisori-
entierte Pflege vs. *ein bedürfnisorientierter Behandlungsraum). Bedürfnisori-
entierung manifestiert sich im medizinischen und pflegerischen Handeln pro-
fessioneller Akteure. 
 
Voraussetzung für einen solchen Prozess funktionaler Ausdifferenzierung ist 
die Abwesenheit normierender Definitionen (Budin 1993; Pastrana, Jünger et 
al. 2008). Bedürfnisorientierung, Patientenorientierung und Patientenzentrie-
rung sind keine definierten Termini eines trennscharfen Begriffssystems, son-
dern werden zunächst nach Belieben verwendet. Angesichts der Tatsache, dass 
die semantische Ausdifferenzierung zumindest im Gebrauch der Fachtexte 
weit fortgeschritten ist, könnte eine Definition nun problemlos erfolgen. Zieht 
man einen Vergleich mit den Referenzdisziplinen, so stehen dem zunehmend 
einheitlichen Gebrauch in palliativmedizinischen Fachpublikationen Diffe-
renzen in Bedeutung und Gebrauch gegenüber. Patientenorientierung als Kon-
zept ist auf Palliativmedizin, Schmerzmedizin und Onkologie beschränkt, Be-
dürfnisorientierung besitzt in allen anderen untersuchten Disziplinen prak-
tisch keine Bedeutung. Der Begriff der Patientenzentrierung kommt in allen 
Disziplinen mehr oder weniger häufig vor, wird jedoch schon 2009–2011 völlig 
anders verwendet als in der Palliativmedizin. Hier hat zwischen den einzelnen 
Disziplinen ein diskurssemantischer Wandel stattgefunden (Reisigl 2013; Roth 
2015). Eine Übertragbarkeit der gemeinten Konzepte über Disziplinengrenzen 
hinweg ist kaum gegeben: In der Schmerzmedizin bezieht sich Patientenzent-
rierung – ähnlich wie in der Palliativmedizin – vor allem auf Kommunikation, 
in der Onkologie, Geriatrie und Medizinethik wird mit Patientenzentrierung 
ein allgemeines medizinisches Paradigma bezeichnet, die Semantik ähnelt je-
ner das Wortes Patientenorientierung in der Palliativmedizin, in der Intensiv- 
und Notfallmedizin ist der Begriff vollständig auf pflegerisches Handeln be-
schränkt. Diese zum Teil erheblichen Unterschiede in der Bedeutung dessel-
ben Wortes können eine interdisziplinäre Verständigung über Inhalte und 
Ziele der Patientenzentrierung erschweren. 

9.4.4 Fachliche Interaktionen 

Der Charakter als eigene Disziplin ist nicht allein von einem ausgebildeten 
Fachwortschatz abhängig, sondern auch mit dem Prozess der Selbstverortung 
im Feld der Medizin als Beschreibungseinheit für die Vernetzung von Texten, 
wobei institutionell gerahmte Textformationen den jeweiligen Disziplinendis-
kurs bilden (Adamzik 2018a 217–239; Gardt 2007: 29). Die Palliativmedizin als 
Querschnittsdisziplin ist seit jeher eine Disziplin mit besonders ausgeprägten 
interdisziplinären Verbindungen. Es wurde im zweiten Korpuszeitraum eine 
weitreichende Ausdifferenzierung des Vokabulars zur Charakterisierung von 
Forschungsprozessen beobachtet, ein Prozess, der (notwendigerweise) im 
Austausch mit anderen Disziplinen erfolgte. In den Keywords des vierten Kor-
puszeitraum kann ein weiterer Schub in der Diversifikation des Wortschatzes 
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beobachtet werden, der sich auf bestimmte medizinische Disziplinen bezieht. 
Nach einer Zeit der Konsolidierung richtet die Palliativmedizin ihren Blick 
stärker nach außen, die interdisziplinären Beziehungen und der Methoden-
austausch mit anderen Fächern intensivieren sich, zumindest im Befund der 
Texte (Nikula 2017). Dabei werden die generischen fachlichen Verbindungen 
zu Onkologie und Schmerzmedizin/Schmerztherapie, die schon in den ersten 
beiden Korpuszeiträumen bestanden, ausgebaut, neue Verbindungen treten 
hinzu.  
Ich möchte aus Gründen der Praktikabilität die Nennung von Fach- bzw. Dis-
ziplinenbezeichnungen und Forschungsparadigmen in substantivischer und 
adjektivischer Form unter dem Label „Disziplinenwortschatz“ zusammenfas-
sen (Ehlich & Rehbein 2011: 338–340). Vertreter des Disziplinenwortschatzes 
(Onkologie, onkologisch, Onkologe, Onkologin, Psychologie, Psychologe, psy-
chosozial…) bewegen sich konzeptuell im Grenzbereich von Appellativa und 
Eigennamen. Substantivische Vertreter dieser Gruppe bezeichnen die jeweilige 
Disziplin an sich, etwa Onkologie, Pädiatrie, Neurowissenschaften, Notfallme-
dizin, Geriatrie und so fort. Als Fachbezeichnungen ähneln sie in ihrer Funk-
tion Eigennamen, da beim Sprechen über die abstrakte, institutionalisierte 
Form eines Faches von Mono- bzw. Direktreferenz gesprochen werden kann. 
Einerseits wird (wie bei allen Singulariatantum) stets der bestimmte Artikel 
gebraucht (die Grundprinzipien der Onkologie erlernen; Vertreter der Neurowis-
senschaften äußerten; in der Pädiatrie stehen nur wenige validierte Instrumente 
zur Verfügung), zweitens tritt bei Disziplinenbezeichnungen der Akt der kon-
kreten Benennung hinzu, der mit spezifischen Wortbildungsbestandteilen 
verknüpft ist (-atrie, -ie, -medizin). Auch andere Verwendungskontexte verfü-
gen über einen ähnlichen Eigennamencharakter, etwa wenn auf geographisch 
lokalisierbare, konkrete Institutionen Bezug genommen wird (die Kölner/Bon-
ner/Essener Onkologie). Auch Berufsbezeichnungen (Onkologe, Geriater, Chi-
rurg usw.) besitzen institutionalisierten Charakter, da sie auf Personen referie-
ren, bei denen eine formelle Zugehörigkeit zu einer disziplinären Organisati-
onsstuktur gegeben ist. Adjektivische Verwendungen können insofern als „in-
stitutionelles Vokabular“ bzw. Disziplinenvokabular gewertet werden, da im 
Text zumindest gedanklich auf eine spezifische Fachkultur verwiesen wird. Die 
Tatsache, dass Disziplinenbezeichnungen und -wortschätze im vierten Kor-
puszeitraum eine größere Rolle spielen als zuvor wird schon anhand der be-
rechneten Keyword-Listen sichtbar. Sie beinhalten Hinweise auf eine zuneh-
mende Interdisziplinarität, die sich in den palliativmedizinischen Fachpubli-
kationen zeigt. 
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Neben der Methode der Keywordberechnung lassen sich Disziplinenbezeich-
nungen effektiv durch Wortbildungs-Suchanfragen auffinden, die auf einem 
oder mehreren Konfixen, Derivationssuffixen oder substantivischen Basismor-
phemen basieren (z.B. -log-ie; -atr-ie; -medizin). Klassische Disziplinen, auf die 
in der Palliativmedizin seit dem ersten Korpuszeitraum häufig Bezug genom-
men wird, sind Onkologie, Schmerzmedizin, Anästhesie, Pneumologie/Pulmo-
logie und Medizinethik. Referenzen auf diese Disziplinen sind erstens (absolut) 
häufiger und zweitens (in Relation zu Vergleichskorpora) signifikant. Verbin-
dungen zur Medizinethik sind gewissermaßen selbsterklärend: Nicht nur sind 
Überschneidungen zwischen klinischer Ethik und palliativem Handeln erheb-
lich, das Anliegen der Palliativmedizin ist vielmehr ein im Kern ethisches. So 
wie in palliativmedizinischen Fachtexten immer wieder medizinethische 
Überlegungen auch aus Gründen der eigenen Legitimation getätigt werden, so 
werden ihrerseits die Anliegen der Palliativmedizin in medizinethischen Pub-
likationen diskutiert (Kap. 10.6). Die Verbindung zur Onkologie ist pragmati-
scher Natur: Wegen des hohen Anteils an Krebspatienten in der Palliativ-
medizin ergibt sich eine natürliche Verbindung zur Onkologie und zu onkolo-
gischem Wortmaterial.  
 
Besonders auffällig ist, dass der Ausdruck palliative Chirurgie (vgl. Kap. 10.3) 
in Palliativtexten explizit vermieden wird, ein Umstand, der mit der Fachge-
nese und der unterschiedlichen Semantik des Palliativbegriffes in beiden Kon-
texten erklärt werden kann. Palliativoperationen sind Operationen mit nicht-
kurativer Zielsetzung, insbesondere bei Patienten mit inkurablen Tumorer-
krankungen, wobei zwei Teilbereiche unterschieden werden: Bei nicht 
behandelbaren tumorassoziierten Symptomen und Komplikationen kommen 
präventive und therapeutische operative Verfahren zur Anwendung, sie sollen 
dem Patienten Linderung verschaffen oder seine Lebensqualität steigern. Bei 
zytoreduktiven Verfahren wird dagegen eine Verringerung der Gesamttumor-
masse angestrebt, um eine Verlängerung der Überlebenszeit zu erreichen 
(Karstens, König, & Izbicki 2015: 337). Palliative Chirurgie ist nur lose mit der 
Palliativmedizin der Moderne verwandt und weder generisch noch institutio-
nell unmittelbar mit ihr verknüpft.23 Sie verfügt über eine zum Kernwortschatz 
der Palliativmedizin mithin recht ähnliche Terminologie (Lebensqualität, Lin-
derung, Erleichterung, Verbesserung), ist aber nicht mit dieser zu verwechseln. 
Autoren von palliativmedizinischen Fachtexten verhindern das „Eindringen“ 
einer alternativen oder sogar konkurrierenden semantischen Besetzung des 

 
23 Die Diskurssituation seit den 1970ern ließ sich auf Basis einer Recherche in 2444 Ausgaben 
des „Ärzteblattes“ von 1973–2020 ohne größere Probleme modellieren. Wort und Wortbil-
dungskonstituente palliativ bezogen sich im Diskurs des „Deutschen Ärzteblattes“ bis 1987 
ausschließlich auf palliative Chirurgie, erst 1991 wurde Palliativmedizin als Begriff und Kon-
zept im „Ärzteblatt“ überhaupt umfassender thematisiert (und zum Teil in Leserbriefen mas-
siv kritisiert). In den 1990er Jahren lässt sich von einer Koexistenz von Palliativmedizin und 
palliativer Chirurgie im „Ärzteblatt“ sprechen, bis die Palliativmedizin die palliative Chirur-
gie um die Jahrtausendwende fast vollständig verdrängt. 
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Wortes und der Wortbildungskonstituente palliativ dadurch, dass die vom 
eigenen Diskurs abweichende Verwendung vermieden wird. Erst 2008 und 
schließlich verstärkt im Jahr 2012 wird der Begriff palliative Chirurgie über-
haupt in Palliativpublikation gebraucht, dann jedoch kontextuell in den Zu-
sammenhang der eigenen Ziele und Werte integriert (vgl. Nauck 2019). 
Schmerzmedizin spielt in der Symptomkontrolle, einer wichtigen Aufgabe der 
Palliativmedizin, eine maßgebliche Rolle. 
Grundsätzlich können die Ergebnisse der Analyse zu drei übergeordneten Ten-
denzen zusammengefasst werden, die die häufig genannten Disziplinen in pal-
liativmedizinischen Fachtexten betreffen. Sie alle konnten im vierten Korpus-
zeitraum beobachtet werden:  
 

(a) Ein gesteigertes Interesse am Alter (vgl. Kap. 9.2.4). Neben die Geriatrie 
und Gerontologie tritt um 2010 die Gerontopsychiatrie. 

(b) Ein gesteigertes Interesse an der Versorgung junger und sehr junger Pa-
tienten (vgl. das umfangreiche Vokabular der Pädiatrie in Kap. 9.3.1.). 

(c) Die Bedeutung einer psychologischen Perspektive. Psychologie, Psychi-
atrie, Psychotherapie und Psychoonkologie werden zum ersten Mal im 
zweiten Korpuszeitraum umfassender berücksichtigt, als auch die sub-
jektive Wahrnehmung der Patienten und Angehörigen ins Zentrum der 
Aufmerksamkeit der palliativmedizinischen Texte gerückt wird. In den 
Jahren 2009–2011 verstärkt sich die Bedeutung dieser Kategorie noch 
einmal, sie wird die Sicht auf Patienten und Angehörige bis in die Ge-
genwart prägen. Seit 2011 und verstärkt seit 2013 ist in den Texten ein 
verstärktes Interesse an Neuropsychologie und Neuropsychiatrie zu er-
kennen. 

(d) Weitere medizinische Spezialdisziplinen, die häufig mit einer Steige-
rung der Lebensqualität in Verbindung gebracht werden können: Die 
Ernährungsmedizin als Disziplin der Physiologie und Pathophysiologie 
menschlicher Ernährung; die Sportmedizin, die 2010 zum ersten Mal in 
Zusammenhang mit Fatigue und dem Abbau von Muskelmasse erwähnt 
wird, die Hämatologie (in onkologischen Kontexten) und die Beat-
mungsmedizin als Teilaspekt der Notfallmedizin. 
 

Dieses Interesse an einer Vielzahl von Spezialdisziplinen rund um den Patien-
ten trägt dem Postulat der Ganzheitlichkeit von Palliativmedizin und Palliativ-
versorgung Rechnung. Schon anhand der großen Vielfalt von Bezugsdiszipli-
nen, aber auch an der Vielfalt der eingesetzten Therapieformen (in den letzten 
Jahren beispielsweise auch an Logopädie, Physiotherapie und Ergotherapie, vgl. 
Kap. 9.4.1) offenbart sich das holistische Interesse der Palliativmedizin am 
Menschen und seiner lebensweltlichen Eingebundenheit. 
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9.4.5 Das Paradigma der Lebensweltorientierung 

Eine weitere Veränderung, die sich ab dem Jahr 2010 vollzieht, ist die zuneh-
mende Orientierung an der Lebenswelt des Patienten auch über unmittelbare 
Behandlungskontexte hinaus (vgl. Voigt 2020). Dieser Trend kann analog zu 
früheren Entwicklungen in der Geriatrie und Gerontologie gesehen werden. 
Zwischen 2010 und 2011 vervierfacht sich die Zahl der Belege von Lebenswelt 
pro Million Wörter, seit 2012 erhält das Wort auch in Buchpublikationen einen 
festen Platz. Der Trend der Texte hin zu einer lebensweltlichen Orientierung 
lässt sich nicht alleine am frequenten Vorkommen von Begriffen wie Lebens-
welt oder Lebensweltbezug messen, er hängt auch mit der gestiegenen Wich-
tigkeit subjektiver Wahrnehmungsprozesse und Emotionen zusammen (vgl. 
Kap. 9.3.2) und erfasst bisher wenig berücksichtigte Bereiche der Lexik, etwa 
das Berufsleben (Beruf, Arbeit, Arbeitswelt) oder das häusliche Umfeld (privat, 
Alltag, Privatleben, Familie) von Patienten. Die Wurzeln der lebensweltlichen 
Orientierung in der Palliativmedizin sind ursprünglich eng mit zwei Kernwör-
tern verknüpft: Individualität und Ganzheitlichkeit. Diese Wörter sind es, die 
in der Korpusanalyse überhaupt erst auf die zunehmende Bedeutung der Le-
benswelt verwiesen. Gerade innerhalb der komplexen semantischen Spiel-
räume des Wortes Ganzheitlichkeit finden sich Belege, die dem Konzept der 
Lebensweltorientierung sehr nahekommen. 
 

Die Palliativmedizin und das Unterstützungsmanagement (UM) zeigen weit-
gehend übereinstimmende Grundannahmen und Zielsetzungen. Beide verfol-
gen einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem der Patient im Mittelpunkt steht. 
Bei Betrachtung der Gesamtsituation werden kurz-, mittel- und gegebenen-
falls langfristig Ressourcen auf Seiten des Patienten, des sozialen Umfeldes 
und Institutionen berücksichtigt. 
Zeitschrift für Palliativmedizin i_8009 (2004) 

 

Die Textstelle offenbart deutliche Bezüge auf die Lebenswelt des Patienten 
fernab der Behandlungssituation. Der erste Beleg referiert auf das Zustande-
kommen der individuellen Dimension von Schmerzempfinden durch Vorer-
fahrungen und die soziale (lebensweltliche) Eingebundenheit einer Person, 
der zweite auf ihre aktuellen lebensweltlichen Umgebungsfaktoren. Damit ist 
auf semantischer Ebene bereits eine spürbare Nähe zum soziologischen Kon-
zept der Lebenswelt gegeben. In anderen Belegen ist von der Einbettung des 
Patienten in seine sozialen Umstände die Rede (z.B. i_8079, 2009).  
 
Die Werthaltung der Individualität des Patienten kann vermutlich in noch stär-
kerem Maße als Keimzelle einer zunehmend lebensweltlichen Orientierung 
verstanden werden. Individualität bezieht sich zunächst vordergründig auf 
den unmittelbaren Behandlungskontext eines Patienten, wobei Behandlungen 
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idealiter individuell zugeschnitten sein sollen (individuelle Therapiemaßnah-
men, individuelle Vorstellungen, individuelle Faktoren der Lebensqualität, indi-
viduelle Bedürfnisse, individuelle und situationsgerechte Pflege des Patienten 
usw.). Individualität spielt aber auch bei der Betrachtung von Persönlichkeits- 
und Wahrnehmungsdispositionen eine wichtige Rolle, die als Interaktionspro-
zesse mit der Lebenswelt die Behandlung eines Patienten mehr oder weniger 
direkt beeinflussen können (jeder Patient ist individuell, der individuelle 
Mensch, individuelle Wahrnehmungsmechanismen, individuelle Verhaltensän-
derungen, individuelle Bewertung und Verarbeitung von Stressoren usw.). Ent-
sprechende Textstellen referieren auf medizinisch-therapeutische oder kogni-
tionspsychologische Vorstellungen, sie betreffen den direkten Umgang mit 
den Patienten oder stellen Erklärungsansätze für Patientenverhalten dar. Ein 
solches Verständnis von Individualität ist auch in anderen medizinischen Dis-
ziplinen weit verbreitet (Voigt 2020: 241). Individuelle Patientenbehandlung 
und ein Bewusstsein für die individuellen Bedürfnisse des Patienten sind in 
den Korpustexten weitgehender Konsens, sie werden jedoch in den Palliativ-
texten wesentlich häufiger und umfangreicher thematisiert. Einige lokale Kon-
texte des Wortes individuell weisen zudem auf eine zunehmend lebensweltlich 
geprägte Orientierung der Disziplin hin. Insbesondere ist sind dies Kontexte 
mit den Formulierungen individuelle Situation (seit 2006 regelmäßig belegt), 
individuelle Lebenssituation (seit 2005 regelmäßig belegt) und individuelle Le-
bensumstände (seit 2011 regelmäßig belegt). Mit Formulierungen wie individu-
elle Lebensgeschichte (seit 2004 belegt, seit 2015 häufig), individuelle Lebenser-
fahrungen (2005 und 2016 belegt) oder die Metapher des individuellen Lebens-
wegs (nur 2014 belegt) tritt eine biographische Komponente der Lebenswelt 
hinzu. Greift man diese Tendenz mit einer Wortbildungssuche nach *bio-
graph* oder *Lebensgeschicht* auf, so offenbart sich ab 2009 auch ein zuneh-
mendes Interesse an der Lebensgeschichte der Patienten. 
 
 
Die individuelle und ganzheitliche Wahrnehmung der Situation des Patienten 
betrifft also nicht nur seine emotionale Situation oder unterschiedliche Be-
handlungsbedürfnisse, sondern seine gesamte Lebenswelt. Patienten sind in 
Gegenwart und Vergangenheit Teil eines komplexen Systems von Bezügen, 
Verknüpfungen und Prozessen, das im täglichen Umgang berücksichtigt wer-
den muss. In Fachtexten wird nun immer häufiger eine Sensibilisierung für die 
Wahrnehmung dieser lebensweltlichen Bezugssysteme angestrebt. Eine solche 
Sensibilisierung ist – folgt man dem Befund der Texte – auch notwendig. Die 
Lebenswelt des Palliativpatienten ist in der Regel die Sphäre jenseits des Kran-
kenbettes und der Palliativstation, eine Sphäre, die seitens des Arztes und den 
Mitgliedern des Palliativteams nicht ohne Weiteres betreten werden kann. 
Diese Schwierigkeit verdeutlichen räumliche Metaphern (Tor, Schwelle, Zu-
gang zur Lebenswelt des Patienten, Einblick in die Lebenswelt des Patienten, ein 
Besuch in der Lebenswelt des Patienten, Freunde als Boten zwischen der „alten 
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Lebenswelt“ und dem Krankenbett in jeweils mehreren Belegen) oder die Her-
vorhebung von Wahrnehmungsprozessen durch Wahrnehmungsverben (die 
Lebenswelt des Patienten begreifen, kennenlernen, erfahren, rekonstruieren sich 
in der Lebenswelt des Patienten orientieren). Dieses Erfahren der Lebenswelt 
von Patienten und Angehörigen durch Ärzte und Teammitglieder ist offen-
sichtlich mit der Überwindung erheblicher Hürden verbunden, auch weil ein 
Krankenhausaufenthalt am Lebensende in den Texten deutlich als „neue Le-
bensphase“ oder „neuer Lebensabschnitt“ markiert wird, der die Sicht auf die 
ursprüngliche Lebenswelt verstellen kann. Der Status des Patienten in seiner 
„neuen Lebenswelt“ wird zumeist durch den Begriff des Lebensendes oder der 
letzten Lebensphase gekennzeichnet (vgl. Kap. 9.5.6) und über die jeweilige Be-
handlungssituation definiert. Die Rekonstruktion der Lebenswelt des Patien-
ten geht dabei weit über den Erwerb von Wissen, das in einer Gesprächs- oder 
Entscheidungssituation zielgerichtet eingesetzt werden kann, hinaus, viel-
mehr wird ein umfassendes Verständnis der Lebenssituation angestrebt, das 
Beziehung zum Patienten in jeglicher Hinsicht verbessern sein soll. Tatsäch-
lich steht die Wahrnehmung des Patienten als Teil seines eigenen lebenswelt-
lichen Bezugssystems zunächst um ihrer selbst willen im Vordergrund. Den-
noch kann sie unbestreitbar auch praktische Vorteile bieten (Deppermann & 
Spranz-Fogasy 2011). In den Texten genannt werden die Erleichterung von 
Kommunikationsprozessen und ein besseres gegenseitiges Verständnis zwi-
schen Teammitglied und Patient, ein vertieftes Verständnis individueller Prob-
lemlagen und Belastungen, ein besseres empathisches Verständnis der Bedürf-
nisse und Wünsche des Patienten, sowie in letzter Konsequenz eine geringere 
Hürde zur Wahrnehmung eigener Entscheidungskompetenzen durch den Pa-
tienten (Lu, Mohan et al. 2015; Santoro & Bennett 2018). 

9.4.6 Migration als neue strukturelle Anforderung 

Migration spielt in palliativmedizinischen Fachtexten erst überraschend spät 
eine Rolle. Im Zeitraum von 2000–2006 werden kulturelle Pluralität und Mig-
ration in den Texten faktisch nicht thematisiert. *muslim* und *migra* sind in 
dieser Zeit nicht belegt, der Kulturbegriff ist stark westlich zentriert (unser 
Kulturkreis ist in 28 Texten 33-mal belegt), auf andere Kulturen wird nur in 
Kontexten der Abschieds- und Bestattungskultur oder der Palliativkultur hin-
gewiesen. Zwischen 2006 und 2008 steigt das Interesse an der Personengruppe 
der Migranten oder Ausländer – beide Begriffe werden synonym verwendet – 
langsam an. Die Jahre 2008 und 2009 stellen eine Transformationsphase dar, 
in denen sich die Frequenz der Wörter Migrant, Ausländer und Muslim fast 
verdoppelt, dieser Trend setzt sich im vierten Korpuszeitraum fort. Erst jetzt 
weisen die Keywords Migration, Muslim, Einwanderer und kultursensibel auf 
ein gesteigertes Interesse in den Palliativtexten hin. Tatsächlich ist das Inte-
resse an fremden Kulturen in den Texten bis etwa 2010 vorrangig ein Interesse 
an fremden Bestattungs- und Trauerkulturen, vor allem aus alltagspraktischen 
Motiven: Teammitglieder sollen ihnen fremdartig erscheinende Trauerrituale 
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(insbesondere aus muslimischen Gesellschaften) kennen lernen und in sol-
chen Situationen einen angemessenen Umgang finden. Auch spezielle Versor-
gungsbedarfe und (problematische) kulturspezifische Verhaltensweisen spie-
len eine Rolle, besonders im stationären Bereich, wo sich Patienten aus unter-
schiedlichen Kulturkreisen treffen. Die Situation der Einwanderungsgesell-
schaft führt zu veränderten Anforderungen an die Haltung und kulturelle 
Kompetenz von Professionellen und Ehrenamtlichen. Eine zunehmende Sen-
sibilisierung für kulturspezifische Praktiken und Wahrnehmungshinter-
gründe wird von den Texten positiv bewertet und schließlich auch aktiv einge-
fordert. Die palliativmedizinischen Fachtexte folgen damit einem allgemeinen 
Trend, der auch in den anderen untersuchten Disziplinen beobachtet werden 
kann. Im hier charakterisierten Korpuszeitraum von 2009–2011 erfolgt zum 
ersten Mal eine Heranführung an das Thema Migration auf breiter Basis, ins-
besondere unter dem Gesichtspunkt kultureller Fremdheit. 
 
Ausgehend von den Keywords und unter Zuhilfenahme von Wortbildungs-
suchanfragen lässt sich ein umfassendes Bild der Migration als Diskursthema 
der Palliativmedizin zeichnen (trianguliert wurde nach Egbert & Baker 2020 
bzw. McEnery 2018). Viele Wörter verzeichnen gerade in den Korpuszeiträu-
men von 2009–2011 und von 2012–2014 Frequenzzuwachse. Zur Suchanfrage 
*migra* sind dies Migrant/Migrantin, Migrationshintergrund, Arbeitsmigrant, 
Migrantenfamilie, migrationsspezifisch; die Wörter Muslim und Zuwanderung 
sind Kollokationen zu dieser Zeichenkette; zu *muslim* sind dies muslimisch 
und nicht-muslimisch; zu *einwander* einwandern, Einwanderer, Einwande-
rung, Einwanderungssituation, Einwanderungsland, Einwanderungsgesell-
schaft; *kultur* tritt fast ausschließlich als Erstglied auf: kulturspezifisch, kul-
tursensibel, Kulturkreis, kulturgebunden, kulturübergreifend, aber interkultu-
rell, transkulturell. Erst nach 2013 ist der Stamm *zuwander* (Zuwanderung, 
Zuwanderungsgesellschaft, Zuwanderungsgeschichte) mit wenigen Textstellen 
belegt. Die explizite Erwähnung von Muslimen oder den muslimischen Glau-
ben betreffenden Institutionen ist selten, überwiegt aber Belege für andere Re-
ligionen oder ethnische Gruppen. Auch Wörter mit den Konstituenten aus-
länd*, *fremd* und die Substantivderivationen Fremde/Fremder und Fremde 
werden häufig zur Darstellung kultureller Alterität eingesetzt, nehmen aber in 
ihrer Frequenz langsam ab. Erst in jüngster Zeit, nämlich in den Jahren nach 
2016 kommt das Wort Ausländer in den Palliativtexten zunehmend außer Ge-
brauch. Auch hier kommt Handbuchpublikationen ein konservierender Status 
zu, denn insbesondere in Neuauflagen dieser Texte hält sich das Wort noch 
lange. In der Regel steht in der Auseinandersetzung mit dem Thema Migration 
die konkrete Interaktion mit Migrantengruppen im Fokus. 
 

Das Pflegepersonal, das selbst zur Mehrheitsgesellschaft gehört, zählt meist 
mit folgender Prioritätensetzung die Probleme mit Migranten auf (Kuckert 
2001):  
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1. Sprache  
2. Zu viel und zu langer Besuch  
3. Ausländer wittern häufig eine Benachteiligung, von der sie ausgehen, sie 
würden wegen ihrer Fremdheit schlechter behandelt  
4. Umgang mit Schmerz. 
Palliativmedizin Handbuch i_8079 (2010)  
 
Häufig übernehmen in den Herkunftsländern der Migranten Familienange-
hörige die Betreuung und Pflege von schwer kranken und sterbenden Men-
schen. In Deutschland ist das meistens nicht mehr umsetzbar, denn die Ar-
beits- und Lebenssituation hat sich auch für die Angehörigen der Migrations-
bevölkerung verändert. Gleichwohl, Angehörige empfinden oft eine große Ver-
pflichtung, der sie aber häufig nicht entsprechen können. 
Informieren Sie deshalb den Patienten, die Patientin sowie die Angehörigen 
über die Möglichkeiten und Ziele von Palliative Care. Dies ist wichtig, denn 
sowohl Patienten als auch Angehörige mit Migrationshintergrund können 
einer Palliativversorgung skeptisch gegenüberstehen, weil sie Diskriminie-
rung und eine medizinische Unterversorgung fürchten. 
Zeitschrift für Palliativmedizin i_8163 (2011)  

 
Beide Belege vermitteln Wissen über Migranten, das für kulturspezifische 
Eigenheiten in Behandlungs- und Gesprächssituationen sensibilisieren soll. 
Kulturellen Disparitäten zwischen Behandelnden und Behandelten ist ein 
gewisses Irritationspotential inhärent, mit dem es im Kontext der Palliativver-
sorgung umzugehen gilt. Zwischen typisiert dargestellten kulturellen Eigen-
schaften von Migrantengruppen und gezeigten Verhaltensmustern werden 
kausale Verbindungen hergestellt und eine Dichotomie von Mehrheitsgesell-
schaft und bestimmten Migrantengruppen eröffnet. Migranten werden in 
vielen Texten pragmatisch als „Sonderfälle“ mit speziellen Bedürfnissen cha-
rakterisiert, damit zusammenhängend werden soziokulturelle Erklärungen für 
Verhalten und Bedürfnisse von Migranten gesucht. 
In Zeitschriftentexten ändert sich die Perspektive auf kulturelle Vielfalt um 
2010 rasch und nachhaltig. Schon am Ende des vierten Korpuszeitraums kann 
von einer stärker integrativen Perspektive gesprochen werden, in der nicht nur 
kulturelle Fremdheit thematisiert wird, sondern kulturspezifische Prägungen, 
sowie lebensweltliche und biographische Hintergründe als Teile des Konzeptes 
Ganzheitlichkeit aufgefasst werden.  
Mit diesem neuen Blickwinkel ist der ab 2008, spätestens 2009 erkennbare 
Schub im Ausbau von „Migrationsvokabular“ verknüpft. Hier werden die Kon-
zepte Interkulturalität, Transkulturalität und Kultursensibilität zum ersten 
Mal systematisch und in nennenswertem Umfang thematisiert. Ziele sind As-
pekte wie interkulturelle Kompetenz, transkulturelle Kompetenz und transkul-
turelle Pflegeanamnese als Ergänzungen der häufig thematisierten Palliativ-
kompetenz. Das Wissen von Professionellen über andere Kulturen soll nicht 



 9 Akademische Palliativdiskurse im Wandel 

259 

nur erweitert werden, um Unsicherheiten in der Pflege und Betreuung von 
Migranten zu überwinden, sondern auch dazu dienen, Bedürfnisse besser ein-
zuordnen und fremdartige Reaktionen von Patienten und Angehörigen zu ver-
stehen. Migranten sollen zumindest theoretisch keine „Fremdkörper“ mit 
einem Sonderstatus mehr sein, vielmehr sollen Kenntnisse über die individu-
ellen kulturellen, religiösen und biografischen Hintergründe den „Unterbau“ 
jeglicher Interaktionen mit Patienten und Angehörigen bilden. Ähnlich wie die 
Lebensumstände sollen den Professionellen im eigenen Interaktionsverhalten 
immer auch die kulturellen Hintergründe von Patienten und Angehörigen prä-
sent sein (Green, Jerzmanowska et al. 2018). Das Wort Kompetenz suggeriert 
grundsätzlich eine gute Operationalisierbarkeit des Transkulturalitäts-, Inter-
kulturalitäts- und Multikulturalitätskonzeptes (Schröter, Veniard et al. 2019). 
Zwar konnten aus den Texten zunächst nur wenige konkrete Hinweise zum Er-
werb interkultureller oder transkultureller Kompetenzen extrahiert werden, 
häufiger sind aber Verweise auf Kompetenzerwerb im Rahmen von Fortbildun-
gen. Der Begriff der Kultursensibilität ist 2008 zum ersten Mal belegt, bis zum 
Jahresende 2011 finden sich im gesamten Korpus nicht mehr als drei Erwäh-
nungen, von interkultureller und transkultureller Kompetenz ist nicht vor 2012 
die Rede. Die grundlegenden Parameter einer größeren Sensibilisierung für 
kulturelle Zusammenhänge werden jedoch bereits in der Transformations-
phase zwischen 2009 und 2011 gelegt. Sie offenbaren sich in höheren Ge-
brauchsfrequenzen, zunehmender lexikalischer Vielfalt und einem verstärkten 
Auftreten in den Keywords.  

9.5  Auf dem Weg zu neuen Qualitätsstandards (2012–2014) 

In der Zeit von 2012–2014 stehen lexikalische Veränderungen, die sich auf wirt-
schaftliche Zusammenhänge beziehen, im Zentrum der Keywordanalyse, und 
zwar auf mehreren Ebenen: Einerseits tritt Wortschatz, der auf ökonomische 
Prozesse und Denkkategorien verweist, häufiger auf als jemals zuvor, die Sicht-
barkeit wirtschaftlicher Erwägungen in den Fachtexten nimmt zu (vgl. zum 
Konzept des Ökonomischen und seiner Spannbreite Richardt 2005). Dabei 
wird immer häufiger eine ressourcenorientierte Perspektive eingenommen. 
Andererseits wird die gestiegene Bedeutung von ökonomischen Aspekten auch 
in medizinischen Fachtexten selbst durchaus wahrgenommen: Die Frage nach 
einer Ökonomisierung und Rationalisierung wird in vielen medizinischen Dis-
ziplinen diskutiert, auch in der Palliativmedizin. Insbesondere ist von Inte-
resse, ob die Logik der Ökonomie zunehmend in die Sphäre der Medizin ein-
dringt und ob wirtschaftlicher Druck auf die Krankenhäuser die Unabhängig-
keit medizinischer Entscheidungen untergraben kann. Nachdem sich die Sicht 
auf den Patienten als textueller Darstellungsmodus schon in weiter zurücklie-
genden Korpuszeiträumen geändert hat, gelangen Transformationsprozesse zu 
einem Abschluss, die bereits um 2005 begonnen hatten. Es vollzieht sich ein 
Wandel von einem Paradigma der Patienteninformation zum Idealbild eines 
zunehmend egalitären und partizipativen Verhältnisses von Arzt und Patient 



9 Akademische Palliativdiskurse im Wandel 

260 

und einer größeren Selbstverantwortlichkeit des Patienten. Von diesem neuen 
Patientenbild ist auch die Kommunikation und Interaktion mit Patienten und 
Angehörigen direkt betroffen. 

9.5.1 Die Bedeutung ökonomischer Denkkategorien im 
palliativmedizinischen Fachdiskurs 

Der thematische Zuschnitt der nächsten beiden Teilkapitel resultiert unmittel-
bar aus der systematischen Auswertung der Keywordlisten. Das gesteigerte In-
teresse an ökonomischen Zusammenhängen in den Palliativtexten dieser 
Phase zeigt sich neben den Keywords auf einer sekundären Ebene vor allem im 
Ausbau des (auch zuvor schon durchaus vorhandenen) Wortschatzes wirt-
schaftlicher Zusammenhänge, aber auch in Kollokationen zu Wörtern wie Sta-
tion, Palliativstation und Versorgung (vgl. Kap. 9.5.2). Zahlreiche neu auftre-
tende Wortbildungen, die insbesondere in den Lockwords sichtbar werden, 
zeugen von einer immer größeren Relevanz wirtschaftlicher Kategorien in der 
Realität der Texte. 
 
Das Sprechen über ökonomische Zusammenhänge in der Palliativmedizin 
stützt sich auf zwei für die neoklassische Ökonomie zentrale Metaphern: ZEIT 
IST GELD und ARBEIT IST EINE RESSOURCE. Neben den oben bereits ge-
nannten Effekten unterstreichen sie die Bedeutung von Zeit- und Arbeitser-
sparnis im Rahmen eines in der Gegenwart omnipräsenten technologischen 
Wandels. Die Grundannahme, dass medizinische und ökonomische Mittel 
knappe Güter darstellen, ist in allen untersuchten Korpusdisziplinen konsens-
fähig, so auch in der Palliativmedizin. Wörter wie Gut, Verteilung, Distribution, 
Verfügbarkeit oder Knappheit verweisen zunächst auf einen formal-rationalis-
tischen, nicht aber zwingend auf einen ökonomischen Blickwinkel. Die Wahr-
nehmung einer Entität oder eines spezifischen Gutes als Ressource oder Kapi-
tal geht mit semantischen Vorstellungen der Steuer- und Planbarkeit, der 
Quantifizierbarkeit und der Werthaftigkeit dieses Gutes einher. Assoziativ ver-
weist das Wort Ressource zudem auf betriebs- und volkswirtschaftliche Vor-
stellungen: Ressourcen werden in der Produktion verwendet, sie können 
gelagert, gespeichert, verarbeitet und geteilt werden. Betreffende Organisati-
onseinheiten der Palliativversorgung (insbesondere Palliativstationen, in ge-
ringerem Maße ambulante Angebote) werden unter Einnahme einer 
ressourcenorientierten Perspektive als logistische Eingabe-Ausgabesysteme 
betrachtet, in deren Rahmen die entsprechenden Ressourcen aufgewendet, 
verarbeitet, verbraucht oder eingesetzt werden. Das mehr oder weniger stark 
konventionalisierte Sprechen von Ressourcen stellt überdies bestimmte As-
pekte der Professionalität in den Vordergrund: Ein effizienter Umgang mit 
Ressourcen ist nicht ohne Expertenwissen zu leisten. Wie Kollokations- und 
Konkordanzanalysen zeigen, werden in der Palliativmedizin eine ganze Reihe 
unterschiedlicher Entitäten als quantifizierbare Ressourcen betrachtet:  
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Ökonomisch-materielle Ressourcen: Dieser in der Gesundheitsökonomie 
verankerte Bereich bezieht sich auf ein Verständnis von Ressourcen im ur-
sprünglichen Sinne und umfasst sowohl finanzielle (Geldmittel) als auch kon-
krete materielle Ressourcen (Betten, Medikamente, Medizintechnik). Er stellt 
quantitativ betrachtet die vorherrschende Verwendungsweise des Wortes dar 
und ist eng mit Konzeptwörtern wie Effizienz, Knappheit, Distribution und 
Wirtschaftlichkeit verknüpft. Zwar sind ökonomische Ressourcen in aller Regel 
knapp bemessen, dennoch wird in palliativmedizinischen Fachtexten seltener 
von Ressourcenknappheit gesprochen als in anderen Disziplinen (19 Belege ge-
genüber 40 in der Onkologie und 77 in der Geriatrie/Gerontologie). Ökonomi-
sche Ressourcen können sowohl im Gesundheitswesen und bei Kliniken als 
auch bei Patienten und Angehörigen lokalisiert werden. 
 
Personelle Ressourcen: Dieser Bereich ist eng mit den ökonomisch-materi-
ellen Ressourcen verknüpft, beide zusammen bilden gewissermaßen die „be-
triebswirtschaftlichen Grundlagen“ von Ressourcen in der Palliativmedizin. 
Zumeist wird mit dieser Kategorie auf einen zu erbringenden administrativen 
oder pflegerischen Aufwand Bezug genommen, aber auch die Arbeitsbelas-
tung von Ärzten und Teammitgliedern wird immer wieder thematisiert und 
mit Belastungserleben (Stress, Überforderung, Burnout) in Verbindung ge-
bracht. In den Texten sind Aspekte wie Berufstätigkeit und ehrenamtliche Tä-
tigkeiten nicht immer klar zu trennen, obwohl die Dichotomie von Ehrenamt 
und Beruf zu den bestimmenden Kategorisierungsmustern im gesamten Dis-
kurs zählt. 
 
Individuelle Ressourcen: Individuelle Ressourcen bezeichnen im Sinne von 
Coping- und Bewältigungsstrategien die psychischen und physischen Potenti-
ale, auf die Personen in der Auseinandersetzung mit Krisen und Belastungen 
zurückgreifen können. Der Begriff zielt auf eine im weitesten Sinne quantita-
tive Bewertung der Möglichkeiten einer Person ab, eine Belastungssituation ef-
fektiv bewältigen zu können. Dem Korpusbefund gemäß zählt es durchaus zu 
den Aufgaben von Palliativmedizinern, individuelle Ressourcen richtig einzu-
schätzen, zu aktivieren und gegebenenfalls zu fördern. 
 
Soziale Ressourcen: Hiermit werden in den Texten vor allem die zeitlichen 
und psychisch-emotionalen Ressourcen der Angehörigen bei der Patientenbe-
treuung bezeichnet. Selten werden auch die Sozialbeziehungen zu Angehöri-
gen und Familienmitgliedern selbst als persönliche Ressourcen bezeichnet, 
hier bestehen Überschneidungen mit dem Konzept der individuellen Ressour-
cen (z.B. i_8047, 2004). Idealerweise sollen sich zwischen medizinischen und 
hospizlichen Angeboten und der Pflege der Angehörigen Ergänzungs- und Sy-
nergieeffekte ergeben.  
 
Relevant sind unter ökonomischen Gesichtspunkten vor allem die ersten bei-
den Kategorien, während die letzten beiden Kategorien vor allem im Hinblick 
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auf psychosoziale Aspekte der Lebensqualität des Patienten und das alltägliche 
Belastungserleben der Angehörigen eine Rolle spielen. Interessant ist, dass zu-
nehmend auch soziale Beziehungen mit ökonomischem Vokabular charakte-
risiert werden. Es liegt an dieser Stelle jedoch nahe, sich zunächst auf diejeni-
gen Ressourcen in der Palliativmedizin zu beschränken, die im engeren Sinne 
als ökonomische Ressourcen betrachtet werden können.  
 
Strebt man eine Modellierung des palliativmedizinischen Diskurses über ma-
teriell-ökonomische Fragen an, so zeigt sich, dass zumindest im Hinblick auf 
die Frequenz entsprechender Belegstellen etwa bis ins Jahr 2014 keine nen-
nenswerten Veränderungen beobachtet werden können (Abb. 12). Für eine 
skizzenhafte Darstellung wurden die relativen Häufigkeiten der Zeichenketten 
*wirtschaft*, *ökonom*, *finanz* und *betrieb* ermittelt. Verwandte Suchan-
fragen wie *geschäftl*, *monet*r* oder *solven* erbrachten keine Ergebnisse in 
der gewünschten Frequenz. Die Kollokationsprofile der untersuchten Wörter 
konnten überraschend eindeutig voneinander abgegrenzt werden, was für eine 
spezifische Funktionalisierung der einzelnen Lexeme spricht. 
 
Die Semantik von Wortbildungen mit *kost* und *finanz* ist überraschend 
klar ausdifferenziert. *kost* bezieht sich auf alle Formen laufender Kosten und 
in weniger als 6% der Fälle auf zu tätigende Neuinvestitionen (Investitionskos-
ten). In den ersten Korpuszeiträumen ist ein individuell-patientenbezogener 
Fokus auffällig: Thematisiert werden vor allem Gesundheitskosten für Privat-
personen, die im Rahmen einer Palliativbehandlung auftreten können. Sehr 
frequent sind Wörter, die das Verhältnis von Patienten, Kliniken und Kranken-
kassen betreffen, etwa Aufenthaltskosten, Medikamentenkosten/Arzneimittel-
kosten, Kostenerstattung, Kostenübernahme, Kostenträger, Therapiekosten. 
Seit dem vierten Korpuszeitraum bezieht sich das Wort Kosten immer stärker 
auch auf Betriebskosten von Institutionen (kosteneffektiv, Kosteneffizienz, 
Kosteneinsatz, kostenintensiv, kostendeckend, Kostendeckung), damit werden 
Fragen der Rentabilität palliativmedizinischen Handelns ins Zentrum gestellt. 
Zudem beziehen sich entsprechende Belege fast immer auf einzelne Instituti-
onen und nur selten auf systemische Strukturen. Bezugsgröße ist in der Regel 
die einzelne Krankenkasse, die einzelne Palliativstation oder der einzelne 
SAPV-Dienst, deren wirtschaftliche Lage bewertet wird. Die Kollokationen des 
Stammes *kost* eröffnen im Gegensatz zu denen von *finanz* eher negative 
Assoziationsräume (Defizit, Budgetdefizit, Krankheitsausfall, problematisch, 
ungenügend), die Entstehung von Kosten muss, wenn möglich, vermieden wer-
den (senken, sparen, fraktionieren, gering am häufigsten als Verwendung der 
Superlativform geringst), die Wörter Effektivität und Analyse weisen auf die 
Notwendigkeit einer klaren Kosteneinschätzung hin. Im Disziplinenvergleich 
sind Wortbildungen mit *kost* in den palliativmedizinischen Fachtexten eher 
unterrepräsentiert. In onkologischen Fachtexten ist die Frequenz entsprechen-
der Belege pro Million Wörter fast dreimal so hoch, in schmerzmedizinischen 
Fachtexten immer noch fast doppelt so hoch. 
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Der Stamm *finanz* wird vorrangig in systembezogenen Zusammenhängen 
verwendet. Das Wort finanziell ist aber auch starke Kollokation zu Kosten/kos-
ten und kann sich ebenfalls auf die individuelle Situation des Patienten bezie-
hen (finanzielle Situation, finanzielle Möglichkeiten, finanzielle Belastung, fi-
nanzielle Unterstützung). Zudem offenbart sich in den Konkordanzen der 
große Stellenwert von individueller Wahrnehmung und kognitiven Vorgängen, 
die mit finanziellen Entscheidungen einhergehen (Erwägung, Abwägung, Ein-
schätzung, Klärung, Problem, Belastung, Bewältigung, Geduld). Auch Patien-
ten müssen Kosten kalkulieren und gegebenenfalls auf finanzielle Belastungen 
reagieren. Das Wort Finanzierung bezieht sich seiner Alltagsbedeutung gemäß 
eher auf abstrakte, kategorial-strukturelle Einheiten (Finanzierung des Ge-
sundheitswesens, Finanzierung der Hospiztätigkeit, Finanzierung palliativer 
Angebote, Finanzierung der Palliative Care, Finanzierung der Forschung, Finan-
zierung der Versorgung, Finanzierung der Netzwerkarbeit), Belege für die Fi-
nanzierung einzelner konkreter Institutionen oder Baumaßnahmen (Station, 
Hospiz) sind eher ungewöhnlich. Die Kollokationen des Verbstamms finan-
zier-, die Substantivderivation Finanzierung und zugehörige Komposita verfü-
gen über Kollokationen mit tendenziell positiver Semantik (ermöglichen, über-
winden, sicherstellen, helfen, schaffen, Entwicklung, Sicherstellung, Qualitäts-
standard), die meisten Belege beziehen sich auf zukünftige Finanzierungs-
maßnahmen. Analog sind alle Bildungen auf Basis von investier- und das Sub-
stativ Investition zu bewerten. 
 

 

Abb. 12: Relative Frequenz von ökonomiebezogenem Vokabular im Verlauf der Zeit pro Mio. 
Wörter. Deutlich erkennbar ist der Frequenzanstieg im vierten Korpuszeitraum und die 
„Hochzeit“ des Ökonomievokabulars im fünften Korpuszeitraum.  
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Die Grafik veranschaulicht die unterschiedlichen Tendenzen in den sechs un-
tersuchten Disziplinen. In den palliativmedizinischen Fachtexten treten Be-
lege mit einer eher positiv-prospektiven Semantik des Finanzierens und Inves-
tierens häufiger auf als in allen anderen Disziplinen. Demgegenüber sind Wör-
ter, die sich auf Laufende Kosten einzelner Bezugswörter (Station, Behandlung, 
Medikamente …) beziehen, erheblich seltener. 
Die konnotativ neutrale Zeichenkette *ökonom* ist in den Palliativtexten der 
Jahre 2009–2011 von marginaler Bedeutung, stellt aber ein Schlüsselmerkmal 
medizinethischer Fachtexte dar. Die nach Brezina (2018d) bzw. Brezina, 
McEnery, & Wattam (2015) berechneten Kollokationsnetze deuten darauf hin, 
dass in Bezug auf die medizinische Versorgungslandschaft eine Beobachterpo-
sition eingenommen. Bezugspunkt der medizinethischen Fachtexte ist nicht 
eine konkrete Institution oder ein abstraktes, zu finanzierendes Teilsystem, 
sondern das Gesundheitssystem als ökonomisches Makrosystem. Das lokale 
Maximum für den Korpuszeitraum zwischen 2015 und 2017 ist auf ein gehäuf-
tes Auftreten von Wortbildungsprodukten mit *ökonom* zurückzuführen. Im 
letzten Korpuszeitraum sinkt der Wert wieder unter die Marke von 100 Belegen 
pro Mio. Wörter, verbleibt jedoch über dem alten Niveau. Dabei ist die Distri-
bution der Wörter gleichbleibend hoch: In durchschnittlich 18,6 % aller Texte 
wurden mindestens einmal ökonomische Zusammenhänge thematisiert.  
 
Zusätzlich zu ökonomischen Ressourcen werden personelle Ressourcen the-
matisiert, diese werden häufig als wichtigster limitierender Faktor einer flä-
chendeckenden Palliativversorgung gesehen. Hierzu wurden wiederum syste-
matisch Wortbildungen gesucht und Kollokationen berechnet: Für die Such-
anfrage *person*l* unter Ausschluss des Adjektivs personal* wurden 3.516 Wör-
ter in 648 Texten ausgegeben, für die Anfrage *mitarbeiter* 6477 Wörter in 689 
Texten, für die Anfrage *teammitglied* 677 Wörter in 154 Texten. Textstellen 
mit dem Wort Belegschaft fallen mit 17 Belegen in 16 Texten kaum ins Gewicht. 
Analysiert man die betreffenden Bereiche unter Einbezug einer diachronen 
Perspektive, so lassen sich Prozesse und Entwicklungen in den bereits genann-
ten übergeordneten Domänen nachvollziehen. 
 
Weit vor finanziellen Fragen im Kontext materieller und baulicher Ausstattung 
bilden Personalfragen den zweiten großen Bereich ethischer Reflexionen über 
ökonomische Zusammenhänge. In der Tat kann ausgehend von Keywords und 
Kollokationen in den Texten ein ausgeprägter Wortschatz des Personalwesens 
und der Personalentwicklung belegt werden. Auf das Personal bezogener 
Wortschatz, der sich direkt auf finanzielle Fragen bezieht, nimmt im Laufe der 
Zeit stetig zu. Nicht nur werden Sachverhalte mit Bezug auf Personalmanage-
ment immer häufiger thematisiert, gleichzeitig steigt auch die relative Fre-
quenz von Personenbezeichnungen aus dem ökonomisch-betriebswirtschaft-
lichen Bereich (z.B. Personal, Manager, Geschäftsführer). Das Wort Personal 
und entsprechende Komposita sind stärker mit betriebswirtschaftlichen 
Kategorien assoziiert, als dies beim Wort Mitarbeiter der Fall ist. Mitarbeiter ist 
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dagegen vor allem mit administrativen und institutionellen Zugehörigkeiten 
(Profession, hauptamtlich, ehrenamtlich, Pflegeeinrichtung, Pflegeheim, Palli-
ativstation, Hospizdienst, Hospiz, Ehrenamt, Engagement usw.) und mit Bezü-
gen zum Mitarbeiter-Patienten-Angehörigen-Verhältnis (respektvoll, Verhal-
ten, Würde, Verantwortung, engagiert, empathisch) verknüpft. Bedeutsam ist 
außerdem die starke Assoziation des Wortes Mitarbeiter mit psychologisch-
emotionalen Kategorien, die vordergründig auf Reflexionsprozesse und mög-
liche Unterstützungsbedarfe hinweisen (Zufriedenheit, akzeptabel, psychoso-
zial, Sorgen, Unterstützung, Belastung, Ausbrennen/Burn-out, Selbstzweifel). 
Diese Wörter bezeichnen eher individualpsychische Kategorien und sind im 
Hinblick auf betriebswirtschaftliche Fragestellungen in den Texten kaum rele-
vant. Eine Verbindung zwischen einer Überbelastung von Mitarbeitern und 
ökonomischen Nachteilen für Institutionen (Palliativstation, Krankenhaus, 
SAPV-Team …) wird nicht gezogen.  
Teammitglied und verwandte Wortbildungen sind in hohem Maße mit Wör-
tern assoziiert, die (meist positive) Vorstellungen sozialen Handelns trans-
portieren. In den unmittelbaren Wortkontexten ist eine deutlich motivations-
psychologische Komponente zu erkennen (Gemeinschaftssinn, gegenseitig, ge-
meinsam, Motivation, Interaktion, kooperativ, Team, eingespielt, Mitmensch-
lichkeit, Geist, Haltung, Spannung, Konfliktsituation). Das Wort Team wird von 
Hochwertwörtern aus den Bereichen der Arbeits-, Betriebs- und Organisati-
onspsychologie begleitet, etwa Leistungsbereitschaft, Zusammenhalt, Verläss-
lichkeit, Kooperation oder Erreichbarkeit. Letztlich muss schon für die Jahre ab 
2010 von drei semantischen Sphären ausgegangen werden, die in Zusammen-
hang mit Mitarbeitern unterschieden werden können: Neben Mitarbeiter (se-
mantisch-administratives Bezugssystem) und Teammitglied (psychologisch-
motivationales Bezugssystem) treten Wörter mit klassisch-betriebswirtschaft-
licher, ressourcenorientierter Prägung wie Personal, personell, Belegschaft und 
andere Wortbildungen.  
 
Personalentwicklung wird in den Texten als wichtiger Faktor vorausschauen-
den Handelns aufgefasst, insbesondere auf Palliativstationen (Personalent-
wicklung, Einplanung, Fluktuation, Kapazität, Personalmanagement, ausstat-
ten, Besetzung, Strukturqualität), wobei eine ressourcenorientierte Perspektive 
dominiert: Personal wird als knappes Gut charakterisiert. Damit untrennbar 
verbunden ist die in den Texten vermittelte Auffassung von Personal als Kos-
tenfaktor (Kollokationen zu den Wörtern Personal und Mitarbeiter: Ressour-
cenbegrenzung, Fortbildungskosten, kostendeckend, Personalkosten, finanziell, 
ökonomisch, teuer, sparen, einsparen, knapp usw.). Im weiteren Umfeld dieser 
Kollokationen offenbart sich eine seit 2010 immer stärkere Tendenz, die Mitar-
beiterschaft palliativmedizinischer Einrichtungen in volkswirtschaftlichen Ka-
tegorien zu erfassen (personelle und materielle Ausstattung, Personalausstat-
tung, Prozessoptimierung, Ergebnisparameter, Personalschlüssel, Personalres-
sourcen). Neben die Dichotomie zwischen ärztlichem und nichtärztlichem 
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Personal tritt eine zweite Unterscheidung zwischen Führungskräften und An-
gestellten (Führungsarbeit, Führungsstil, Führungsprinzip, Führungskraft, 
Führungsansatz, Führungsfähigkeit/Leadership vs. Mitarbeiter, Angestellte).  
 
Diesem Ausbau einer ressourcenorientierten Lexik im direkten Umfeld der 
Teammitglieder entspricht die gesteigerte Bedeutung von Effizienzgedanken 
im Hinblick auf zeitliche und finanzielle Aspekte des Prozess- und Personal-
managements (siehe wiederum Brezina 2018d). Hierbei ist zu beachten, dass 
die tatsächliche Rolle von Kosten-, Zeit- und Personaleffizienz ausschließlich 
mit einer qualitativen Methodik ermittelt werden konnte, da das Wort Effizi-
enz in den Texten vor allem im Kontext der Durchführung und Wirksamkeit 
bestimmter Therapieformen, der Symptomkontrolle und der Steigerung von 
Lebensqualität auftrat. Erst nach 2015 wurden in Zusammenhang mit struktu-
reller, ökonomischer und administrativer Effizienz vermehrt auch Faktoren wie 
Funktionalität, Kosten und Prozessabläufe genannt. Eine solche im Kern 
marktwirtschaftliche Sichtweise kann insbesondere in Kontexten beobachtet 
werden, in denen laufende Kosten eingespart werden sollen (Einsparung, spa-
ren, einsparen, teuer, Kosten in gemeinsamen Kontexten mit den Wörtern 
hoch). Die Bedeutung von Kosteneffizienz verändert sich – zumindest aus 
einer lexikalischen Perspektive – jedoch insgesamt kaum: Mit Werten zwi-
schen durchschnittlich 6 und 14 Belegen pro Mio. Wörter spielen Kosten- und 
Personaleinsparungen in allen Korpuszeiträumen eine nur marginale Rolle, 
zudem beziehen sie sich nur in insgesamt 44% der Fälle überhaupt auf pallia-
tive Settings, während in 56% der Belege auf allgemeine Einsparungsmaßnah-
men im Gesundheits- und Pflegebereich Bezug genommen wird (z.B. Bezug-
nahmen auf das Phänomen Pflegenotstand im Kontext des gesamten Gesund-
heitswesens). Das Schlagwort Pflegenotstand wird in den palliativmedizini-
schen Fachtexten praktisch nicht verwendet, es konnte lediglich in zwölf Tex-
ten belegt werden. In solchen Belegstellen wird auf die Notwendigkeit eines 
spezifischen „Personalgrundstocks“ verwiesen, ohne den eine Adaption und 
Internalisierung palliativmedizinischer Vorstellungen und Werte in die Medi-
zin unwahrscheinlich sei: Patientenorientierung in der Medizin sei nur mit 
ausreichend Personal zu bewerkstelligen. Diese Argumentation lässt sich nicht 
nur auf eine mögliche Prioritätensetzung zugunsten kurativer Ansprüche be-
ziehen, sondern auch auf den immer wieder thematisierten Umstand, dass es 
sich bei der Palliativversorgung um einen besonders arbeits- und personalin-
tensiven Bereich handle (insgesamt 29 Belegstellen zwischen 2006 und 2019). 
Von Fachkräftemangel scheint die Palliativmedizin – so das in den Texten ver-
mittelte Bild – jedoch selbst kaum betroffen zu sein, Personalknappheit wird 
als globales Phänomen von Medizin und Gesundheitssystem sowie von Pflege- 
und Altenheimen charakterisiert, jedoch für die Palliativmedizin negiert. Ge-
rade weil in vielen Texten die Vermeidung problematischer Personalsituatio-
nen als Ziel genannt wird, sind Personalmanagement und eine nachhaltige 
Personalpolitik zweifellos relevante Aspekte einer hochwertigen Palliativver-
sorgung. 
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Die Fundamentalopposition zwischen Haupt- und Ehrenamt innerhalb der 
Palliativmedizin ist über alle Korpuszeiträume hinweg bedeutsam und durch 
sehr frequente Wörter wie hauptamtlich, ehrenamtlich, professionell, medizi-
nisch oder institutionell auch in Keyword- und Kollokationslisten sichtbar. An 
dieser Stelle wurde auch eine „Gegenprobe“ durchgeführt, d.h. unabhängig von 
der positiven Keyworddefinition (Kilgarriff 2005: 264 bzw. Scott & Tribble 
2006: 55) überprüft, ob die Aussagekraft der Ergebnisse nicht durch die Exis-
tenz negativer Keywords (Soler & Wang 2019; Wang & Kádár 2018) oder Lock-
words (Taylor 2013: 83) in den anderen Untersuchungsdisziplinen relativiert 
würde. Auch hier stellte sich heraus, dass die Dichotomie zwischen Haupt- und 
Ehrenamt – trotz der allgemeinen Hochschätzung des Ehrenamts in den Fach-
texten – ein verlässliches Strukturprinzip darstellt. Im Verlauf des Untersu-
chungszeitraums konnten spezifische Frequenzänderungen in unterschiedli-
chen Korpuszeiträumen festgestellt werden. In der Zeit von 2012–2014 ist der 
Anteil der Zeichenketten ehrenamt* und professionell* mit 960 Belegen pro 
Mio. Wörter deutlich erhöht, die Zweiteilung der Sphären ist in diesem Kor-
puszeitraum zumindest im Wortschatz am stärksten profiliert. Der Frequenz-
verlauf und der Kollokationsstatus beider Wörter sind hinweise darauf, dass 
diese als Komplementärbegriffe aufgefasst werden können: In Verwendungs-
kontexten treten beide häufig zusammen auf, die in Deutschland ohnehin ge-
festigte Dichotomie zwischen Berufstätigkeit und Ehrenamt erreicht im fünf-
ten Korpuszeitraum einen Höhepunkt. Auch das von Gries (2013, 2014a, 2019) 
adressierte Problem der Gegen- oder Einseitigkeit kollokationaler Anziehung 
stellt hier keine Herausforderung dar. Bedeutsam ist die Unterscheidung zwi-
schen ehrenamtlichem Engagement und beruflicher Arbeit vor allem weil Eh-
renamtliche, gleichwohl entsprechende Tätigkeiten aus einer Gemeinwohlori-
entierung der ehrenamtlich Tätigen resultieren, aus einer betriebswirtschaftli-
chen Perspektive durchaus als relevante, ja unersetzliche Arbeitskräfte aufge-
fasst werden.  
 

Ein wichtiges Merkmal von Freiwilligenarbeit ist deren Unentgeltlichkeit: Sie 
wird im Gegensatz zur Erwerbsarbeit nicht monetär abgegolten. Zunehmend 
knapper werdende finanzielle Ressourcen unseres Sozialsystems lassen den 
Ruf nach freiwilliger ehrenamtlicher Tätigkeit wachsen. Einige Aufgabenbe-
reiche der beruflichen Arbeit werden dadurch in den Bereich des kostenfreien 
Ehrenamts verlagert. 
Palliativmedizin Handbuch i_8132 (2015)  

 

Das Verhältnis zwischen beruflicher Arbeit und Ehrenamt wurde in fast allen 
Texten als explizit positives Ergänzungsverhältnis beschrieben und in weniger 
als 2% der Belegstellen überhaupt problematisiert. In der Tat wird mit dem eh-
renamtlichen Engagement als Teilsäule der Palliativ- bzw. Hospizversorgung 
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im Wortsinn gerechnet: Ehrenamtliche Arbeit stellt besonders im Hospizwe-
sen einen erheblichen personellen und damit in letzter Konsequenz auch fi-
nanziellen Faktor dar. Auf die allgemeine Hochschätzung des Ehrenamts in der 
Palliativmedizin weisen nicht nur zahlreiche positive Kollokationen, sondern 
auch einige unmittelbar assoziierte Metaphern hin, die die Bedeutung des Eh-
renamts hervorheben, beispielsweise Raummetaphorik (Grundlage, Grundfes-
ten, tragende Rolle, tragende Säule). Die Wichtigkeit einer hochwertigen 
Ausbildung und überregionaler Qualitätsstandards wird auch im Bereich des 
Ehrenamts mit Kollokationen aus dem Bereich des Qualitäts- und Qualifizie-
rungsvokabulars betont (Ausbildung, Weiterbildung, Fortbildung, qualifiziert, 
spezialisiert, Führungskraft, Supervision). Auffällig ist, dass mögliche negative 
Aspekte ehrenamtlicher Tätigkeiten – beispielsweise Belastung und Überbe-
lastung – in den Kollokationen keine Rolle spielten, eine ergänzende Konkor-
danzanalyse ergab, dass diese in den Fachtexten generell kaum Beachtung fan-
den. 
 
Es wurde bereits thematisiert, dass die Palliativstation als räumlich-gegen-
ständliches Konzept einen zentralen lebensweltlichen Bezugspunkt für 
Patienten und Angehörige darstellt, der mit bestimmten Wahrnehmungsein-
drücken und Emotionen verknüpft ist (Kap. 9.3.2). Palliativstationen und an-
dere Versorgungsstrukturen müssen auf Basis der erhobenen Fachtextdaten 
aber sicherlich vor allem als Orte medizinischen und organisatorisch-admi-
nistrativen Handelns begriffen werden, über die im Fach reflektiert wird. In 
den Kollokationen zu Keywords wie Station und Palliativstation scheint aber 
noch ein dritter Blickwinkel durch: Palliativstationen werden in den Texten 
auch als Einheiten mehr oder weniger autonomen ökonomischen Handelns 
begriffen, insbesondere in jüngeren Korpuszeiträumen. In den Jahren 2012–
2014 zeichnet sich eine deutliche Veränderung im Kollokationsprofil beider 
Wörter ab, nun tritt auch hier eine größere Zahl von Kollokationen auf, die Be-
züge zu organisatorischen oder finanziellen Fragen erkennen lassen: Personal-
kapazität, Kostendaten, kostendeckend, Personalausstattung, Kostensituation, 
wirtschaftlich. Zwar verliert die in den vorherigen Korpuszeiträumen akzentu-
ierte Wahrnehmung durch Patienten, Angehörige und Teammitglieder nicht 
zwingend an Bedeutung, zweifellos aber rückt ökonomisches und organisato-
risches Vokabular stärker in den Fokus der Texte. Wörter mit ökonomischen 
Bezügen werden jedoch nicht nur in Zusammenhang mit Palliativstationen als 
lokalen Organisationseinheiten verwendet. Schon anhand von Kollokationen 
wird ein Argumentationsmuster deutlich: Die Ärzte und Pflegenden der Ge-
genwart leben in Zeiten von Ökonomisierung, Rationalisierung und Rationie-
rung, also in einer kulturellen Transformationsphase, in der ökonomische Be-
weggründe für die Sphäre medizinischen Handelns zunehmend bedeutsamer 
zu werden scheinen. Textstellen, die sich auf das Leben in einem „ökonomi-
schen Zeitalter“ beziehen, konnten in unterschiedlichen Ausprägungen allein 
im Palliativkorpus 166-mal belegt werden. Die Diskussion um den Stellenwert 
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ökonomischer Faktoren in der Medizin ist aber keineswegs auf die Palliativme-
dizin beschränkt, sondern entspricht einer Entwicklung, die für den gesamten 
Bereich der Humanmedizin postuliert und in Fächern und Verbänden umfas-
send diskutiert wird: der Ökonomisierung. 

9.5.2 Arzt und Dienstleister – Ökonomisierungsdiskurse und 
Rollenerwartungen aus palliativmedizinischer Perspektive 

Ökonomisierung meint ohne jeden medizinischen Bezug zunächst das Aus-
greifen marktförmiger Ordnungsprinzipien und Denkkategorien auf Bereiche, 
in denen ökonomische Überlegungen in der Vergangenheit eine eher unterge-
ordnete Rolle spielten (dazu Lenz 2018: 76–82, 171–187). Die Ökonomisierungs-
diskussion gehört zu den „prototypischen“ Diskursthemen gerade der letzten 
zehn oder zwölf Jahre, und sie kann in allen untersuchten medizinischen Dis-
ziplinen beobachtet werden. Schon dieser Umstand führt dazu, dass nur ein 
Bruchteil der relevanten Lexeme in den Keywords auftauchen (Archer 2009; 
Dykes et al. 2019; Egbert & Baker 2020). Die Frage nach den Effekten eines zu-
nehmenden Stellenwerts ökonomischer Überlegungen in der Medizin betrifft 
sowohl die ärztliche Individualethik als auch die medizinische Organisations-
ethik. Das Eindringen einer ökonomischen Logik in die Sphäre des von Huma-
nität und ärztlicher Standesethik geprägten Krankenhauses – so ein gängiges 
Narrativ – wird mit der Gegenüberstellung von wertrationalem und zweckrati-
onalem Handeln parallelisiert und ist generell ein weit verbreitetes Diskurs-
thema in den Texten. Es gleicht dem „Eindringen“ von Wörtern und Denk-
strukturen aus den Naturwissenschaften bei Schuster „2010: 424–426). Ärzte 
würden von wertrationalen Handlungsmustern, also einer Orientierung an 
den gebotenen Erfordernissen, abweichen und zu zweckrationalen Hand-
lungsmustern, einer Orientierung an den antizipierten Konsequenzen des 
eigenen Handelns, übergehen, was den ideologischen Kern und das Selbstver-
ständnis der Disziplin bedrohe. Der Blick auf zweckrationale ökonomische Ka-
tegorien verstelle die Sicht auf den Patienten und verdränge diesen letztlich 
aus dem Gesichtsbereich ärztlichen und pflegerischen Handelns. Dieser Ab-
wertung der neuen Ökonomisierungssituation steht in den Texten eine Ideali-
sierung bestimmter als „ursprünglich“ oder „klassisch“ empfundener Zustände 
gegenüber.  
 

Viel häufiger ist heute von der ärztlichen Dienstleistung die Rede, von Quali-
tätssicherung, von Wettbewerbsfähigkeit, von Ansprüchen, von Rechten. Fast 
scheint es, als sei in den heutigen Gesundheitsstrukturen, die immer mehr mit 
marktwirtschaftlichen Termini überzogen werden, jener Arzt, der aus einer 
karitativen Grundhaltung heraus in Not geratene Menschen behandelt, eine 
antike und fremde Figur geworden. 
Zeitschrift für Palliativmedizin i_8732 (2009) 
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Diese antike und fremde Figur stellt letztlich das Idealbild des Mediziners in 
palliativmedizinischen Fachtexten dar. Die traditionelle Klinik erscheint als 
Ort der Pflege und des humanen Handelns, der traditionelle ärztliche Berufs-
stand als in hohem Maße am Patientenwohl und an spezifischen ethischen 
Wertvorstellungen geprägte soziale Großgruppe. Ökonomisierung trägt dieser 
Argumentation zufolge zur Zerstörung dieser ehemals positiven Situation bei 
und bedeutet in letzter Konsequenz eine Pervertierung des Gesundheitssys-
tems. 
 
Grundsätzlich gehört die Vorstellung, dass der demographische Wandel weit-
reichende Konsequenzen für die Verteilungsstruktur personeller und ökono-
mischer Ressourcen besitzt, in Palliativtexten seit spätestens 2007 zum Com-
mon Sense. Das Konzept des demographischen Wandels wird in dieser Zeit 
verstärkt thematisiert und seine Relevanz für das Gesundheitssystem disku-
tiert. Zweifellos sind die Gesundheitssysteme der europäischen Länder zusätz-
lichen Belastungen ausgesetzt, auch Deutschland. Reflexionen in Bezug auf 
die angemessene Distribution von physischen, finanziellen und immateriellen 
Gütern erscheinen bei oberflächlicher Betrachtung als Phänomen der unmit-
telbaren Gegenwart. Jedoch lassen die in Deutschland gerade auch in der 
Presse mit Nachdruck geführten Ökonomisierungssdebatten vergessen, dass 
Fragen der Schwerpunktsetzung im Gesundheitswesen international bereits 
seit etwa 40 Jahren diskutiert werden. Der erhöhte Bedarf an Gesund-
heits(dienst)leistungen ist weder ein neues Phänomen, noch ist er auf 
Deutschland oder Europa beschränkt. Die Rede von einer grundsätzlichen Un-
terfinanzierung der Medizin ist in den Medien allgegenwärtig, und auch in den 
untersuchten Fachtexten werden Finanzierungsprobleme mit einer gewissen 
Regelmäßigkeit thematisiert. Gleichzeitig bezeichnet der Begriff Ökonomisie-
rung nur einen Teilbereich weiter ausgreifender Entwicklungen und hängt mit 
schlagwortartigen Begrifflichkeiten wie Liberalisierung, Neoliberalismus, 
marktwirtschaftlicher Deregulierung, Gewinnmaximierung oder Nutzenopti-
mierung zusammen. 
 
Gerade wegen der Allgemeingültigkeit dieser Diskursstrukturen für das ge-
samte Untersuchungskorpus und auch die Referenzkorpora soll in diesem Ka-
pitel verstärkt auch auf die Situation in den anderen Korpusdisziplinen Bezug 
genommen werden. Der Umstand, dass Wörter mit Bezug auf ökonomische 
Zusammenhänge wie Finanzierung und Personalsituation in den ersten Kor-
puszeiträumen kaum je als signifikante Keywords ausgegeben wurden, ver-
deutlicht, dass personelle und finanzielle Fragen zu dieser Zeit in anderen Dis-
ziplinen eine ähnlich große oder sogar noch größere Rolle spielten als in der 
Palliativmedizin (zum Frequenzargument Baker 2004a; Menon & Mukundan 
2012). Der Frequenzanstieg dieser Wörter in palliativmedizinischen Fachpub-
likationen fällt im Vergleich zu intensivmedizinischen, notfallmedizinischen, 
onkologischen oder schmerzmedizinischen Fachtexten nicht erheblich stärker 
aus. Im Gegenteil: In schmerzmedizinischen Fachtexten wurden zwischen 
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2000 und 2008 Kosten und Personalsituation etwa doppelt so häufig themati-
siert wie in den Palliativtexten des gleichen Zeitraums, in medizinethischen 
Fachtexten sogar fast fünfmal so häufig. 
 
Ökonomisierung und humanitäres Handeln stellen in der Medizin ohne Zwei-
fel ein ethisches Konfliktfeld dar. Die Dominanz ökonomischer Vorstellungen 
könne, so der in vielen Fachtexte geäußerte Befund, in der Praxis zu erhebli-
chen Fehlanreizen führen. In prototypischen Argumentationsgängen werden 
das Erwirtschaften von Gewinn und das Patientenwohl als unvereinbare Ziele 
diametral gegenübergestellt. Der Konflikt zwischen Patientenwohl und öko-
nomischen Anforderungen betrifft auch individuelles Handeln, insbesondere 
die ärztliche Profession. Ökonomisierung führe zu einem Gegensatz von be-
triebswirtschaftlicher Nutzenoptimierung und ärztlichem Ethos und bedeute 
letztlich Einbußen an Versorgungsqualität. Dies gelte in besonderem Maße für 
Situationen, in denen selbst die Zeit für Beratungsleistungen im Rahmen von 
Arzt-Patienten-Gesprächen zu einer messbaren Ressource erklärt werden.  
Das Narrativ, dass ökonomische Zwänge zu einer zunehmenden Enthumani-
sierung der Medizin führen könnten, ist nicht neu, besitzt aber im Diskurs me-
dizinischer Fachtexte gerade seit 2012 einen immer größeren Stellenwert, auch 
hier liegt eine spürbare Verschiebung des Diskurses vor (Spieß 2011: 166). Diese 
Tendenz betrifft nicht nur die Palliativtexte selbst sondern auch die untersuch-
ten Referenzkorpora. Nennenswerte disziplinenspezifische Unterschiede be-
schränken sich auf die Frage, ab wann Ökonomie und Ökonomisierung in den 
Texten wahrgenommen werden: Während die Ökonomisierungsdiskussion in 
intensivmedizinischen, notfallmedizinischen und onkologischen Fachtexten 
schon früh, nämlich spätestens ab 2006 angestoßen wird, tritt sie in Geriatrie, 
Palliativmedizin und Schmerzmedizin erst einige Jahre später, nämlich um 
2011 prominent in Erscheinung. In einigen Belegstellen erfolgt eine Zusam-
menschau von Werten, Konjunkturen und Trends im gesamten Gesundheits-
wesen, in deren Rahmen auch die Ökonomisierung eine Rolle spielt. Diese 
Gruppe von Wörtern umfasst Bezeichnungen für paradigmatische Entwick-
lungen und zeittypisch ablaufende Wandelprozesse, auf die die „drängenden 
Fragen der Zeit“ zurückgehen: Beispiele für solche „Paradigmenwörter“ bezie-
hen sich nicht nur auf wirtschaftliche (Priorisierung, Kommerzialisierung, Ra-
tionierung, Industrialisierung, Deregulierung, Rationalisierung) sondern auch 
auf institutionelle (Verrechtlichung, Standardisierung, Institutionalisierung) 
oder kulturelle Tendenzen (Spezialisierung, Professionalisierung, Technisie-
rung, Digitalisierung). Aufzählungen solcher Paradigmenwörtern dienen in 
den Palliativtexten dazu, die Palliativmedizin mit Entwicklungstendenzen in 
der Medizin als Gesamtstruktur zu kontrastieren. Häufig folgen appellative 
Sprechakte mit Modalwörtern oder in Form von Wenn-Dann-Strukturen: 
Drängende Fragen der Zeit sollen selbstverständlich auch gelöst werden. 
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Wie wirkt sich die zunehmende Ökonomisierung, Kommerzialisierung und 
Digitalisierung auf die Arbeitsweise der Akteure aus? […] Nur wenn es gelingt, 
adäquate Antworten auf diese aktuellen Fragen zu finden und vielleicht wei-
tere (völlig neue) Konzepte daraufhin zu entwickeln, können wir auch für die 
nächste Zeit eine bedürfnisorientierte, qualifizierte und effiziente Versorgung 
unserer Schwerstkranken und Sterbenden gewährleisten. 
Palliativmedizin Handbuch i_8184 (2018) 

 

Belegstellen dieser Art beziehen sich auf das Gesundheitssystem als überge-
ordnete Struktur und nicht auf eine spezifische Disziplin. Die Palliativmedizin 
wird nicht als isolierter Sonderfall gesehen, der von den allgemeinen Gesetz-
mäßigkeiten wie Ökonomisierung, Rationalisierung, Kommerzialisierung und 
Rationierung ausgenommen wäre. Die Ökonomisierungsdiskussion spielt in 
den Palliativtexten zweifellos eine Rolle, sie wird im Vergleich zu anderen Dis-
ziplinen aber keineswegs mit besonderer Heftigkeit geführt, eher im Gegenteil: 
Die in anderen medizinischen Fachtexten üblichen Argumentationsmuster 
existieren zwar auch hier, jedoch kann den Palliativtexten eher durch den ge-
ringen Stellenwert der Ökonomisierungsdiskussion ein Sonderstatus attestiert 
werden.  
Aus einer linguistischen Perspektive muss Ökonomisierung als mit durchweg 
negativen Assoziationen verknüpftes Schlagwort betrachtet werden: Es wird in 
prägnanter Form an zentralen Schaltstellen des Fachdiskurses verwendet (etwa 
in Leitmedien wie beispielsweise dem „Deutschen Ärzteblatt“), erscheint ge-
meinsam mit formelhaften Textmustern und ist mit einem stereotypischen Ge-
brauch von Metaphern, insbesondere Maschinenmetaphern, verknüpft. Das 
Wort ist einer der Eckpfeiler der umfassenden Emotionalisierungsvorgänge, 
die mit der Darstellung des wahrgenommenen Konfliktes zwischen medizi-
nisch-ethischen und ökonomischen Zielen in den Texten einhergehen. Dieser 
emotionalisierende Gebrauch hat dem Wort Ökonomisierung in der Forschung 
eine mithin explizit negative Presse als sachlich unzutreffender Kampfbegriff 
eingetragen (z.B. Bauer 2008; Reiners 2016). 
 
Den gängigen Mustern einer Kritik an Ökonomismus und Ökonomisierung 
liegt global gesehen die Vorstellung zugrunde, negative Aspekte aus den Ver-
hältnissen in der Wirtschaft hätten in den Kliniken Einzug gehalten und wür-
den sich auch weiterhin beständig ausbreiten. Diese Sichtweise offenbart sich 
zuerst auf der Ebene der Lexik. Ökonomisierung ist ein über alle untersuchten 
Disziplinen hinweg konzeptuell ähnlicher Vorgang und mit bestimmten lexi-
kalischen Mustern verknüpft. Insbesondere ist ein gehäuftes Auftreten negativ 
konnotierter Wörter zu beobachten, die sich sowohl auf wirtschaftliche Prob-
lemstellungen als auch auf wirtschaftsbedingte Folgeeffekte beziehen und im 
Kontext des übergeordneten Ökonomisierungspostulats stehen (Personalab-
bau, Rationalität, Kalkül, Unterbesetzung, Belastung, Nutzen, Optimierung, 
Gefahr). Vergleichsweise selten treten stigmatisierende Schlagwörter auf, die 
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im Gegensatz zur durchaus ambivalenten Ökonomisierung (Kommerzialisie-
rung, Patientenabfertigung, Ent-Individualisierung, Massenabfertigung) aus-
schließlich negativ konnotiert sind und nur in kommentierenden oder argu-
mentativen Settings, beispielsweise Editorials oder Leserbriefen eingesetzt 
werden (Spieß 2011: 274–275). Interessant ist der Blick auf die Argumentations-
gänge, hergestellte Assoziationen und implizite Wertungen die im Umfeld von 
Wörtern wie Ökonomisierung oder Rationalisierung beobachtet werden kön-
nen. Das wohl am weitesten verbreitete sprachliche Muster ist die überspitzte 
Verwendung von Lexemen, die traditionell mit marktwirtschaftlichen Katego-
rien assoziiert sind. Weit verbreitet ist beispielsweise die pointierte Darstellung 
einer Marktsituation oder einer Kunden-Dienstleister-Situation. Ich zitiere zu-
nächst das „Deutsche Ärzteblatt“ als medizinisches Leitmedium und anschlie-
ßend mehrere äquivalente Belegstellen aus palliativmedizinischen Fachpubli-
kationen. 
 

Die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen in einer alternden Gesell-
schaft heizt den Markt an und beschleunigt die „Ökonomisierung des Kör-
pers“. Der Patient von einst ist längst Kunde. Autark und mündig sollte er 
sein, fühlt sich aber geblendet von vielfältigen Offerten und manchmal auch 
ausgeliefert dem Spiel der Kräfte.  
Ärzteblatt 117(3), 2020 

 

Die Struktur des Belegs ist prototypisch und vereint mehrere auch in Palliativ-
publikationen frequent auftretende Textmuster auf engem Raum. Dargestellt 
wird zunächst eine überregionale Marktsituation, die durch den Einsatz einer 
technischen Metapher (anheizen) zusätzlich pointiert wird. Direkt darauf wird 
eine unmittelbare Geschäftssituation, also ein immaterieller Tauschvorgang 
zwischen zwei Wirtschaftssubjekten (Kunde – Dienstleister) dargestellt. Drit-
tens wird der Kunden-Patient als machtloser, vom vielfältigen Konsumangebot 
überforderter und letztlich passiv-unmündiger Akteur dargestellt. Drei Belege 
aus der Frühzeit, der Hochphase und der Gegenwart der Ökonomisierungsdis-
kussion verdeutlichen die Relevanz dieser Argumentationslinien auch für die 
palliativmedizinischen Fachmedien.  
 

Die modernen Krankenhausstrukturen sind so aufgebaut, dass der moderne 
Arzt finanziell belohnt wird, wenn er unparteiischer Dienstleister ist und 
Nachteile befürchten muss, wenn er als persönlich engagierter Arzt handelt.  
Zeitschrift für Palliativmedizin i_8732 (2009) 
 
Der neuerliche Hotelcharme dieser Institutionen [Krankenhäuser und Pfle-
geheime] vermittelt gleichsam eine andere Haltung: der Patient wird 
zum Kunden, Pflege zur Dienstleistung. In gleicher Weise wie Hotels mit »All 
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inclusive« Angeboten für sich werben, so haben die Betroffenen auch in den 
Krankenhäusern und Altenpflegeheimen ein scheinbar »Rundum-sorglos-Pa-
ket« durch eine nahtlose Ver- und »Entsorgungs« -Kette erhalten. […] Neue 
Formen der Versorgung Medizin und Pflege sind für die Professionellen zur 
Fließbandarbeit unter industriellen Bedingungen geworden. In Hochleis-
tungszentren der Medizin wird rund um die Uhr operiert, in Minuten einge-
taktet erfolgen Pflegepraktiken, sowohl stationär als auch ambulant. Kein 
Handgriff zu viel, Zeit ist Geld, im Mittelpunkt steht die Qualitätskriterien der 
Versorgung, und wo steht der Mensch? 
Palliativmedizin Handbuch i_8111 (2014)  
 
Die politisch angestrebte Industrialisierung und Standardisierung der Patien-
tenversorgung drängt den Arzt verstärkt zum reinen Dienstleister in einer 
wirtschaftlichen Transaktion mit einem Konsumenten. Dabei kommen die im 
Pflege- und Heilungsprozess bedeutsamen psychologischen und humanisti-
schen Aspekte, welche zum Teil die Persönlichkeit der Ärzte/innen ausma-
chen, die ihre Tätigkeit als sinnstiftende Berufung einer ganzheitlichen, für-
sorglichen Hilfe verstehen, zu kurz (Hartzband und Groopman 2011). Die 
Ökonomisierung ersetzt dadurch echte, emotionale Empathie durch ein dis-
tanziertes, rationales Kalkül. 
Palliativmedizin Handbuch i_8183 (2018) 

 

Auch hier wird in allen drei Belegen Vokabular aus ökonomisch-betriebswirt-
schaftlichen Zusammenhängen in pointierter Weise eingesetzt. Der erste Beleg 
verdeutlicht die Grundstruktur entsprechender Argumentationsgänge: Das 
ökonomisierte Gesundheitssystem und seine etablierten institutionellen 
Zwänge stehen einem eigenverantwortlichen, persönlichen Arzthandeln ent-
gegen. Hier ist zunächst nur der Arzt der Betroffene, dessen Berufsbild sich 
zum Negativen hin wandelt. Eine ähnliche Struktur liegt auch in den anderen, 
wesentlich späteren Belegen vor, eine „klassische“ Verschiebung im Diskurs 
vollzieht sich (Spitzmüller & Warnke 2011).  
Im ersten Beleg erfolgt eine Bezugnahme auf zwei ökonomische Sphären mit 
jeweils eigenem Fachvokabular: Erstens auf das Hotelgewerbe (als Parallelisie-
rung für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen), zweitens auf die akkor-
dierte Präzision der Fabrikindustrie. Die aufeinanderprallenden Fachwort-
schätze der ökonomischen und medizinischen Sphäre werden zur Herstellung 
einer „medizinischen Dystopie“ verwendet, in der die individualethischen An-
sprüche des Arztes zunehmend einer Leistungs- und Konsumorientierung ge-
wichen sind. Die Passage schließt mit einer rhetorischen Frage, die auf den der 
Medizin innewohnenden Humanitätsgedanken rückverweist. Hier stehen 
nicht mehr der Arzt und sein Berufsbild im Zentrum, vielmehr werden auch 
mögliche negative Folgen für Patienten direkt thematisiert. Auch in der 
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zweiten Belegstelle wird im Text massiv Vokabular aus wirtschaftlichen Zu-
sammenhängen zur Darstellung der aktuellen Situation eingesetzt (Industria-
lisierung, Standardisierung, Dienstleister, Transaktion, Konsument). Diesem 
rationalistischen, unempathischen und deutlich negativ bewerteten Zerrbild 
der Medizin wird das idealisierende Bild einer humanen, empathischen und 
fürsorglichen Arztfigur gegenübergestellt. Es überrascht nicht, dass einige der 
Wörter, die zur Charakterisierung des idealen, nicht-rationalistischen Arztes 
verwendet werden, gleichzeitig (dem Kernwortschatz gemäß) zu den wichtigs-
ten Kompetenzen des Palliativmediziners zählen (Pflege, Heilung, ganzheit-
lich, Empathie, emotional, sinnstiftend). Verfolgt man diesen Gedanken konse-
quent weiter, so wird deutlich, dass Ökonomisierung in letzter Konsequenz 
eine Bedrohung für das gesamte Konzept der Palliativmedizin darstellen muss 
(zum Bedrohungsnarrativ und seiner Struktur Spieß 2011: 525). Die oben ge-
nannten Tendenzen in der Ökonomisierungsdiskussion der Palliativmedizin 
geben bereits einen recht guten Überblick über das Feld. Analysiert und syste-
matisiert man nun alle relevanten Textpassagen, so lassen sich insgesamt sechs 
eng miteinander verflochtene Argumentationsmuster erkennen:  
 
Konsummaterielle Argumentation/ Trivialisierung medizinischer Auf-
gaben: Viele Autoren verweisen darauf, dass Gesundheit durch Ökonomisie-
rungsprozesse zu einer alltäglich konsumierbaren Dienstleistung trivialisiert 
werde, während grundlegende Eigenschaften einer Arzt-Patienten-Beziehung 
wie Vertrauen und Verantwortung vollkommen fehlten. Die die im Pflege- und 
Heilungsprozess bedeutsamen ethischen Aspekte des Arztberufes und das 
Selbstverständnis des Arztes als Akteur mit einer sinnstiftenden Berufung ver-
schwänden zunehmend, der einzigartige Charakter der Arzt-Patienten-Bezie-
hung gehe verloren (z.B. i_8100, 2013; i_8111, 2014). 
 
Leistungs- und Zeitargumente: Ökonomisierung basiert auf neoliberalen 
Vorstellungen von Markteffizienz, i.e. der Schaffung idealer Rahmenbedin-
gungen für eine Selbstregulation von Märkten bei gleichzeitig weitgehender 
Abwesenheit staatlicher Eingriffe. Angesichts eines „Scheiterns der Marktme-
chanismen“ auch im Gesundheitssystem werden Markteingriffe, beispiels-
weise seitens staatlicher Institutionen, aus der Perspektive vieler Textautoren 
tendenziell befürwortet. Bei Akteuren des Gesundheitswesens provoziere 
Ökonomisierung marktkonforme Verhaltensweisen und begünstige Prozesse 
der Kommodifizierung. Neoliberale Konzepte der Arbeitsproduktivität kon-
kurrierten mit traditionellen Vorstellungen einer ethischen Medizin. Einer in 
den Texten weit verbreiteten metaphorischen Vorstellung entsprechend wird 
Gesundheit zur Ware, Ärzte werden zu Dienstleistern (z.B. i_8080, 2011; i_8850, 
2012; i_8111, 2014). 
 
Die Ökonomisierung führe zudem zu stärkeren Konkurrenzverhältnissen 
zwischen unterschiedlichen Akteuren oder „Anbietern“ von Gesundheitsleis-
tungen. Konkurrenzfähigkeit als praktische Notwendigkeit führe wiederum zu 



9 Akademische Palliativdiskurse im Wandel 

276 

weiteren Effizienzsteigerungen, die in einer „Verzeitlichung“ jeglicher Aspekte 
von Behandlung und Pflege resultierten. Der mit Zeitknappheit direkt ver-
knüpfte Leistungsdruck wirke sich in negativer Weise auf das ärztliche Han-
deln aus und könne zu Fehlern in der Indikationsstellung und Behandlung 
führen. Belegstellen dieser Art sind häufig mit Industriemetaphern verknüpft: 
Ärztliches Handeln ist Akkordarbeit, Krankenhäuser und Operationssäle wer-
den mit Fabriken oder Fließbandbetrieben parallelisiert (z.B. i_8732, 2009; 
i_8103, 2013). 
 
Argumente der Enthumanisierung: Die eben angeführten Industrialisie-
rungsmetaphern knüpfen an eine Gruppe von mechanistischen Körpermeta-
phern an, die in der Medizin allgemein gebräuchlich sind (Kovács 2009; Peters, 
Dykes et al. 2019a), Enthumanisierung ist insgesamt ein häufiger Diskurstopos 
(so auch bei Spieß 2011, insbes. 225–260). Übergänge zwischen beiden Berei-
chen sind fließend (Krankenhaus als Fabrikhalle – Körper als Ersatzteillager – 
Heilung als Reparatur eines zerstörten Körpers). Wegen ihrer physischen In-
halte und ihrer guten visuellen Vorstellbarkeit weisen Maschinenmetaphern 
auch im Alltag eine hohe kognitive Salienz auf, sie sind sowohl allgemein ver-
ständlich als auch plakativ (ebd.). Im „Produktionsprozess“ des Krankenhauses 
werde, so einige Autoren, die persönliche Beziehung zwischen Arzt und Pati-
ent erodiert, sie verschwinde in der unpersönlichen Masse der Patienten. Pati-
enten würden nicht mehr primär als Personen gesehen, sie seien vielmehr abs-
trakte Fälle, die abgearbeitet werden müssten. Diese Sicht auf den Patienten 
widerspricht insbesondere dem ganzheitlichen Ansatz der Palliativmedizin 
(z.B. i_8732, 2009; i_8868, 2012; i_9752, 2019). 
 
Argument des ärztlichen Zwangs: Dieses Argumentationsmuster ist aus den 
oben dargestellten Belegen bereits bekannt. Grundsätzlich engagierte Ärzte 
mit einer patientenorientierten Haltung würden durch die Ökonomisierung in 
ihrem autonomen Handeln eingeschränkt, bis sie sich den ökonomisch-insti-
tutionellen Zwängen nicht mehr widersetzen könnten. Hier ist der Arzt ein 
grundsätzlich positiv bewerteter Akteur. Die Ärzteschaft als soziale Groß-
gruppe wird mit einer Reihe von konventionalisierten Hochwertwörtern in 
Verbindung gebracht (Engagement, Überzeugung, Motivation, motiviert, 
Ethik, Berufsethik). 
 
Argument des schwindenden ärztlichen Ethos: In diesem Argumentati-
onsmuster wird Ökonomisierung in der Medizin mit der Behauptung einer 
Erosion ethischer Orientierungen in der Haltung einzelner Ärzte verknüpft. 
Hier erfolgt eine zunehmende Problematisierung ärztlichen Verhaltens ange-
sichts der Ökonomisierungsbestrebungen in der Gegenwart. Auch bei Ärzten 
könne zunehmend eine Dominanz wirtschaftlicher Orientierungen beobach-
tet werden, die Ärzteschaft werde durch die unterschiedlichen Einstellungen 
einzelner Ärzte zunehmend gespalten. Chefärzte würden durch Boni korrum-
piert, während andere Ärzte sich nicht länger mit dem Beruf identifizieren 
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könnten. Solche Entwicklungen führten in letzter Konsequenz zu einer Aus-
höhlung des Ärztestandes: Ehemals dominierende traditionelle Vorstellungen 
des Arztseins stünden auf der Kippe (z.B. i_8732, 2009).  
 
Argument der Zertifizierungskritik: Ökonomisierung ist mit Qualitätssi-
cherung verknüpft, Qualitätssicherung mit der Evaluation von Prozessen und 
Prozessoptimierung. Prozessoptimierung meint eine strukturierte Analyse von 
alltäglich im Krankenhaus ablaufenden Prozessen im Hinblick auf eine bessere 
Patientenversorgung, sie ist ausschließlich outcome-orientiert. Die Kritik an 
Zertifizierungsprozessen folgt in den meisten Texten einer konventionellen 
Form: Problematisiert werden fast immer hohe, ja beinahe nicht mehr über-
schaubare Kontroll- und Evaluationsanforderungen, die die tatsächliche 
Handlungsfähigkeit von Ärzten und Institutionen negativ beeinflussten. Der 
Druck, der durch sich periodisch wiederholende Evaluationen, Zertifizierun-
gen und Formalisierungsprozesse entstehe (Evaluierungsdruck), könne 
schließlich auch Auswirkungen auf das Berufsbild des Arztes an sich haben. 
Wettbewerb und Konkurrenz zwischen Ärzten oder Krankenhäusern in Sa-
chen Zertifizierung stellten Gefahren für den gesamten ärztlichen Berufsstand 
dar, auch in der Palliativmedizin. Diese würden durch das zunehmend be-
triebswirtschaftlich anmutende Qualitätsmanagement befeuert. Dieses Argu-
mentationsmuster hängt eng mit der Kritik an allenthalben ablaufenden Pro-
fessionalisierungsprozessen zusammen, mit deren Hilfe die (bis dahin) als 
funktional empfundenen Handlungsmuster in Pflege und Verwaltung bis ins 
Detail reglementiert werden (i_8768, 2010; i_8772, 2010; i_9031, 2011). 
 
Diese Argumentationsmuster sind neben der oben genannten spezifischen Le-
xik häufig auch mit bestimmten metaphorischen Mustern verknüpft, häufig 
verwendet werden insbesondere Industrie- und Maschinenmetaphern. Sie er-
füllen als Metaphern aus dem technischen Bereich eine Reihe semantischer 
Funktionen, die mit spezifischen Prozessen des Highlightings zusammenhän-
gen (vgl. Boldt 2018; Periyakoil 2008; Schlich 2009; Vaage 2020, hier werden 
Highlighting-Prozesse der Maschinenmetapher aus der Perspektive der Biolo-
gie diskutiert):  
 
Inventarisierung: Komplexe Organisationen wie Konzerne oder Kranken-
häuser setzen sich aus unterschiedlichen Teilen zusammen, die gemeinsam ein 
Ganzes bilden. Mit Maschinenmetaphern werden die Beziehungen der einzel-
nen Personen oder Organe zueinander als Kausalrelationen dargestellt: Bei 
störungsfreiem „Arbeiten“ der Organisationen muss die Initiierung eines Pro-
zesses notwendig auch zum Ziel führen, komplexe personale Interaktionspro-
zesse werden zu einfachen Aktions-Reaktions-Prozessen reduziert. Die Ein-
bindung dieser Organe als „Einzelteile“ in das operative „Ganze“ verleiht ihnen 
letztendlich erst Sinn. 
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Vereinfachung und Prozessualität: Neben einer reinen Veranschaulichung 
ist die Maschinenmetapher zur Aufspaltung komplexer Abläufe in mehrere 
Teilprozesse geeignet. Sie betont das reibungslose Funktionieren und die Be-
rechenbarkeit von Vorgängen in den Organisationen, beschränkt aber gleich-
zeitig problemlösendes Handeln auf streng kausal-rationale Vorgaben. Unge-
wissheiten und Zweifelsfälle werden dabei nicht in Rechnung gestellt – mit 
einem geringeren Maß an Ungewissheit steigt auch der Grad der Routinisie-
rung der Mitarbeiter. 
 
Entmenschlichung: Die Reduktion von Personen auf ihre Funktionen in der 
jeweiligen Bezugsorganisation bewirken eine zunehmende Wahrnehmung der 
Personen als „Bauteile“. Diese Metapher tritt häufig zusammen mit Kollekti-
vierungen auf. Maschinenmetaphern gehen jedoch keineswegs immer mit 
einer negativen Perspektivierung einher:  
 

In griffiger Analogie zum Maschinenbau wird ein Netzwerk als aus verschie-
denen Bauteilen bestehend dargestellt, die, gut geschmiert, reibungslos inei-
nander greifen müssen. Das ist eine bestechende Darstellung, die bis in das 
kleinste Detail aufgeht. 
Zeitschrift für Palliativmedizin i_9463 (2017) 

 

Die Maschinenmetaphorik ist eng mit der metaphorischen Darstellung der 
MEDIZIN ALS GESCHÄFT verknüpft, dieses Konzept ist in der westlichen Me-
dizin sichtlich omnipräsent (Annas 1995, Childress 1995: 1766–1767). Vielfach 
werden in der Wirtschaft gängige Optimierungsstrategien – beispielsweise das 
bereits erwähnte Fließband und die Akkordarbeit – auf die Krankenhaussitua-
tion übertragen. Beide Strategien werden als gewinnorientierte Maßnahmen 
gekennzeichnet, die durch negativ konnotierte Lexeme wie System, Profit und 
unrentabel unterstützt werden. 
 
Die Negativcharakterisierung von Ökonomisierungsbestrebungen betrifft 
letztlich alle Bereiche des Gesundheitswesens, von Mikrostrukturen wie der 
Indikationsstellung und dem Aufklärungsgespräch über Strukturen auf Kran-
kenhausebene (wie Personalverwaltung und -führung) bis hin zu Makrostruk-
turen wie Zertifizierung und Kostenstellung. Jedem dieser Bereiche entspricht 
eine spezifisch zusammengesetzte, konventionelle Metaphorik, wobei die Ver-
wendung unterschiedlicher Metaphern von der Größe der Organisationsein-
heiten abhängt: Die Metaphorik von Kunden und Dienstleistern kommt im 
mikrostrukturellen Bereich zum Einsatz, die Metaphorik von Gewerbe und In-
dustrie auf der Krankenhausebene und die Metaphorik von Märkten und 
Marktregulierung im Bereich der Makrostrukturen des Gesundheitswesens.  
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In diesem Zusammenhang sollte darauf hingewiesen werden, dass in Bezug auf 
wirtschaftliche Themen die Übergänge zwischen metaphorisch-vergleichen-
dem und eigentlichem Sprachgebrauch zum Teil fließend sind. In einigen Kon-
texten wird Dienstleistungsvokabular mit einer großen Selbstverständlichkeit 
und ohne jegliche Form der metaphorischen Parallelisierung in wortwörtlicher 
Bedeutung verwendet. Das Wort Anbieter ist vor allem in Kontexten geläufig, 
die sich auf nichtärztliche Mitarbeiter beziehen, insbesondere im Bereich der 
Pflege und in der Sterbebegleitung. In diesen Bereichen ist das Sprechen über 
Angebot und Nachfrage weitgehend unproblematisch, wie etwa in folgenden 
Belegen:  
 

Die Versorgungslandschaft zwischen ambulant und stationär hat sich weiter 
ausdifferenziert und beförderte damit nicht nur die Pluralität der Anbieter auf 
dem Gesundheitsmarkt, sondern hatte auch das Tor zu den ‘Verschiebebahn-
höfen‘ [Institutionen, die für eine Distribution zwischen den unterschiedli-
chen Versorgungsformen im Gesundheitswesen, J.P.] geöffnet. 
Palliativmedizin Handbuch i_8111 (2014) 
 
In der Palliativversorgung gibt es verschiedene Anbieter für Trauerbegleitung 
und -beratung. Die Angebote sind von verschiedener Qualität und die Quali-
fikation der Berater und Begleiter kann sehr unterschiedlich sein. 
Palliativmedizin Handbuch i_8177 (2018) 

 

Das Wort Gesundheitsmarkt ist konventionalisiert und kaum mehr metapho-
risch zu verstehen, ein Markt im Sinne eines Zusammentreffens von Angebot 
und Nachfrage nach ökonomischen Gütern liegt ja tatsächlich vor. Dagegen 
befindet sich Anbieter in einer Art Transformationsstatus. Während das Wort 
in Texten zwischen 2000 und 2003 eher selten verwendet wird (häufiger ist Ver-
sorgungsangebot) und für einen solchen Zusammenhang ungewöhnlich ist, er-
folgt ein Gebrauch des Wortes in dieser Form spätestens ab 2007 mit großer 
Selbstverständlichkeit. Im vorliegenden Beleg erscheint seine Verwendung 
kaum störend oder ungewöhnlich. Die Verschiebebahnhof-Metapher ist inno-
vativ und mit Anführungszeichen klar als ungebräuchlich und nicht-konven-
tionell markiert. Auch im zweiten Beleg deutet nichts auf einen metaphori-
schen Charakter hin.  
In Kontexte, in denen ärztliches Handeln thematisiert wird, ist eine selbstver-
ständliche Verwendung ökonomischer Rollenbegriffe (Anbieter – Kunde) aber 
noch nicht vorgedrungen, zumindest nicht in den untersuchten Korpustexten. 
Ein Verständnis des Arzt-Patienten-Verhältnisses als Beziehung zwischen 
Kunde bzw. Konsument und Dienstleister bzw. Anbieter wird als unangemessen 
empfunden und in Texten nur zur negativen Darstellung von Ökonomisie-
rungstendenzen gebraucht. Diese ehedem unangreifbare Diskursposition 
wird jedoch in manchen Texten zunehmend erodiert, etwa in einem aktuellen 
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Handbuch zur medizinischen Kommunikation. Hier werden konkurrierende 
Interpretationen eines im Klinikbereich alltäglichen Geschehens geschildert: 
 

Wenn der Patient beim Arzt seine Chipkarte durchziehen lässt, gehen 
beide ein Vertragsverhältnis über Dienstleistungen ein. Der Patient – oder 
anders gesagt der »Arztkunde« – will einerseits am Wissensmonopol teil-
haben, er hinterfragt oder kritisiert andererseits immer häufiger vorge-
schlagene Therapiekonzepte. Trotzdem bringt er nach wie vor ein wichti-
ges Gut zum »Dienstleister seines Vertrauens« mit, nämlich einen Ver-
trauensvorschuss. Viele Ärzte wehren sich dagegen, von »Kundenorien-
tierung« im Gesundheitswesen zu sprechen. Diese Parallelen existieren 
aber bereits. (Kutscher & Seßler 2017: 4) 

 

Auch in dieser Stelle wird der Status bestimmter Verwendungen als nicht-kon-
ventionalisierter Gebrauch mit Anführungszeichen markiert, das Wissen des 
Autors um die Tatsache, dass die Wörter Dienstleister und Kundenorientierung 
im dargestellten Setting pragmatisch unangemessen und deplatziert wirken, 
wird durch den Einbezug einer weiteren Reflexionsebene klar hervorgehoben. 
Letztlich spiegelt diese Belegstelle auch die Frage nach der Angemessenheit des 
Gebrauchs von Wörtern aus ökonomischen Zusammenhängen in palliativme-
dizinischen Fachtexten wider, letztlich werden hier die Grenzen des in einer 
Disziplin Sagbaren ausgelotet: Obwohl entsprechende Strukturen faktisch be-
reits existieren, scheint es (noch) nicht möglich zu sein, ökonomisches Voka-
bular in derart ausgeprägter Weise ohne reflexive Problematisierung zu ver-
wenden. Der wiederum grafisch markierte Neologismus Arztkunde verbindet 
beide Sphären auf eine mindestens implizit provokante Weise. Der ärztliche 
Berufsstand wird klar als solcher benannt (und das Lexem Arzt nicht mit 
Dienstleister parallelisiert), durch das Determinatum Kunde dringt die Dienst-
leistungssphäre in das ärztliche Berufsprofil ein. Der Schlusssatz der Aussage-
einheit impliziert, dass die Ärzteschaft als Personengruppe mit ausgeprägter 
Diskurshoheit in diesem Bereich die Augen vor der Realität verschließe und 
entsprechende Zuschreibungen nur noch wegen ihrer traditionellen Ideale 
oder aus Prestigegründen ablehne. 
In einem zweiten Beleg aus demselben Handbuch werden die Grenzen des Sag-
baren noch stärker ausgeweitet. Die folgende Stelle, die sich in ihrer didakti-
schen Zielsetzung direkt an ärztliches Personal richtet, lässt eine „realistische“ 
Einschätzung des Status der Ökonomisierung in der Medizin erkennen. 
 

Abstrahiert betrachtet, ist Ihr Patient auch ein Kunde mit Wünschen und 
Bedürfnissen, die er erfüllt haben möchte. Wie bei einem Verkaufge-
spräch übersetzt der Verkäufer die Wünsche und Vorstellungen seines 
Kunden und folgert daraus eine optimale Problemlösung. Damit er vom 
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Kunden auch als »sein« Dienstleister wahrgenommen wird, muss er um 
den Kunden werben. »Patient und Kunde« – diese Gleichsetzung soll 
nicht überstrapaziert werden, aber die Verschmelzung bestimmt immer 
mehr die Realität. (Kutscher & Seßler 2017: 4) 

 

Unmittelbar werden einige Konzeptualisierungen erkennbar, die in jedem pal-
liativmedizinischen Fachtext als atypisch und irritierend aufgefasst würden. 
Primärer Akteur ist zunächst der Patient als Kunde, dagegen wird dem Arzt 
eine eher passive Position zugewiesen (erfüllt haben möchte). Die Begriffe 
Wunsch und Bedürfnis erinnern an die gerade in der Palliativmedizin verbrei-
teten Schlagwörter Patientenorientierung und Bedürfnisorientierung. Wiede-
rum werden Wörter aus den Bereichen Handel und Dienstleistung (Kunde, 
Verkaufsgespräch, Verkäufer, Dienstleister) adaptiert, jedoch erfolgt hier keine 
kritische Bewertung oder Reflexion, sondern vielmehr ein Rezeptionsangebot 
an den Leser, der sich in diese ökonomische Vorstellungswelt eindenken soll. 
Die zitierten Belege verdeutlichen, dass sich die semantischen Sphären des 
Arztes und des Dienstleisters aus der kommunikativen Perspektive in der Me-
dizin der Gegenwart eben doch ohne einen explizit kritischen Blickwinkel 
zusammendenken lassen (Brezina 2018d). Kontexte wie diese kamen in den 
palliativmedizinischen Fachtexten jedoch nicht vor, hier scheint keine derart 
ausgeprägte Ökonomisierung auf Sprachebene stattzufinden. Die Ökonomi-
sierung als globaler Prozess ist in den Fachtexten von zentraler Bedeutung, sie 
steht jedoch als ökonomischer Diskursbegriff nicht allein (Spieß 2011: 487–
492). Vielmehr ist Ökonomisierung sowohl konzeptuell als auch kollokational 
mit mehreren anderen Teilprozessen verknüpft, die argumentativ in die textu-
elle Verhandlung der Ökonomisierungsthematik maßgeblich eingebunden 
sind.  

9.5.3 Diskursbegriffe wirtschaftlicher Zusammenhänge 

Im Folgenden wird der Status anderer im Zuge der Ökonomisierungsdiskus-
sion zunehmend häufig gebrauchter Wörter im Korpus dargestellt, wiederum 
unter besonderer Berücksichtigung der Situation in den palliativmedizini-
schen Fachtexten. Hierbei handelt es sich um eine diskursspezifische Verschie-
bung der Lexik und damit in gewisser Weise auch um ein begriffsgeschichtli-
ches Geschehen (Busse, Hermanns, & Teubert 1994; Busse 2008; Hermanns 
2007; Spitzmüller & Warnke 2011). Betrachtet man den Gebrauch und die kon-
textspezifische Semantik dieser Wörter, so wird eine Gemeinsamkeit deutlich: 
Anders als Ökonomisierung, die fast ausschließlich den Charakter eines 
Schlagwortes besitzt, werden sie in denselben Fachmedien und zur selben Zeit 
auf zweierlei Arten gebraucht, nämlich sowohl als emotionalisierende Schlag-
wörter als auch als Fachbegriffe. Im ersten Fall entfaltet sich das spezifische 
Emotionalisierungspotential dieser Wörter im Rahmen des jeweils verfolgten 
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Argumentationsgangs unter Einsatz begleitender, in der Regel negativ konno-
tierter Lexeme aus den bereits genannten ökonomischen oder administrativen 
Bereichen. Alle genannten Wörter gehören in die Sphäre der diskursiv verhan-
delten Nützlichkeitsüberlegungen (Spieß 2011: 481–491). 
Anhand der vorliegenden Datenbasis soll zunächst geklärt werden, welche se-
mantischen Einzelaspekte den genannten Konzepten innewohnen. Anschlie-
ßend soll der Stellenwert von Rationalisierung, Rationierung, Priorisierung, Al-
lokation und Distribution in inhaltlicher und pragmatischer Hinsicht erfasst 
und mit den Referenzdisziplinen abgeglichen werden. Hierbei gilt es, zu ermit-
teln, wie sich die mehr oder weniger abstrakte Diskurskonstellation der Pallia-
tivmedizin und ihre Akteure zu den genannten Konzepten positionieren, und 
ob diesen im fachlichen Selbstverständnis im Wandel der Zeit eine spezifische 
Bedeutung zukommt. Es liegt auf der Hand, dass eine adäquate Modellierung 
dieses Teildiskurses nicht allein auf Basis von Keywords und Kollokationsbe-
rechnungen geleistet werden kann, sondern dass wiederum auch Wortbil-
dungssuchen und Konkordanzanalysen einbezogen werden müssen (Egbert & 
Baker 2020; Tribble 2010). Dabei soll jeweils eine Aussage über den Stellenwert 
des entsprechenden Wortes in den Palliativtexten getroffen werden. 
 
Rationalisierung  

Im Bereich der Ökonomisierungsdiskussion ist Rationalisierung der Begriff 
mit der wohl allgemeinsten Semantik. Er bezeichnet definitionsgemäß jegliche 
Effizienzsteigerungen (etwa im Kontext eines Unternehmens oder einer Ver-
waltung), die durch Maßnahmen wie Technisierung, Automatisierung oder die 
effizientere Arbeitsteilung erreicht werden, insbesondere Kosten- oder Ar-
beitszeitsenkungen, das Wort Rationalisierung ist mit Optimierung assoziiert. 
Rationalisierungsmaßnahmen liegen konkret formulierte und operationali-
sierbare Kriterien zugrunde, die in der Regel in einem Evaluationsprozess er-
mittelt werden. Rationalisierung setzt – auch hier stellt die Palliativmedizin 
keine Ausnahme dar – an etablierten Prozessen an, die optimiert werden sol-
len, nimmt also die Qualität von Arbeitsabläufen in den Blick. Dem Konzept 
Rationalisierung liegt aus betriebswirtschaftlicher Perspektive ein Fort-
schrittsgedanke zugrunde. Die Abschaffung unwirksamer Maßnahmen führt, 
normativ ausgedrückt, zu einem Fortschritt, einer Verbesserung und Moderni-
sierung. Dieser Fortschrittsgedanke wird in den palliativmedizinischen Fach-
texten massiv angegriffen.  
 
Im untersuchten Korpus konnte Rationalisierung insgesamt 85-mal belegt 
werden, davon entfielen 79 Belege auf die Zeit nach 2010. Rationalisierung wird 
in Bezug auf palliativmedizinische Ziele und Wertvorstellungen als tendenziell 
kontraproduktiv eingeschätzt und dementsprechend negativ bewertet: Das 
Wort ist in der überwiegenden Anzahl der Fälle ausdrücklich negativ konno-
tiert und nur in etwa einem Viertel der Belegstellen neutral.  
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Rationalisierungsmaßnahmen könnten die Entwicklung der Palliativmedizin 
hemmen, die Atmosphäre der Empathie und Menschlichkeit in der Palliativ-
medizin bedrohen sowie Handlungsunsicherheiten und Deutungsungewiss-
heiten am Lebensende befeuern. Aus quantitativer Perspektive spielt Rationa-
lisierung in den Palliativtexten im Vergleich zu den anderen Textkorpora eine 
eher untergeordnete Rolle, das Wort kommt mit 6,5 Belegen pro Mio. Wörter 
im Durchschnitt nur etwa halb so häufig vor wie in den Referenzkorpora. Tat-
sächlich wurde in einem Textbeleg sogar explizit thematisiert, dass Rationali-
sierungsmaßnahmen in der Palliativmedizin ein geringerer Stellenwert zu-
käme als in anderen Disziplinen (i_8144, 2016). Rationalisierung als Effizienz-
steigerung innerhalb des Systems wird in der Regel als abstraktes Stigmawort 
verwendet, dann aber selten inhaltlich konkretisiert. Wenn eine inhaltliche 
Präzisierung dennoch erfolgt, dann vor allem im Hinblick auf Maßnahmen des 
Case Managements (also die Planung einer individuell zugeschnittenen Ver-
sorgungsleistung, in deren Rahmen der Versorgungsbedarf eines Patienten er-
bracht wird). 
 
Rationierung 

Im Gegensatz zu Rationalisierung ist Rationierung ein spezifisch medizini-
scher Begriff: Er bezeichnet die Steuerung einer verfügbaren endlichen Menge 
medizinischer Güter und inkorporiert damit auch das Vorenthalten medizi-
nisch objektiv notwendiger Leistungen, vor allem aus Gründen der Mittel-
knappheit. Mit diesem Aspekt des Auswählens, wer eine bestimmte medizini-
sche Leistung erhalten kann und wer auf sie verzichten muss, ist die wichtigste 
semantische Vorstellung benannt, die in palliativmedizinischen Fachtexten in 
Bezug auf das Wort Rationierung zum Tragen kommt.  
Mit der Rationierungsdiskussion wird die Frage der medizinischen Vertei-
lungsgerechtigkeit unmittelbar berührt, und zwar sowohl auf einer palliativ-
medizinischen als auch einer gesamtgesellschaftlichen und medizinethischen 
Ebene: Das Gesundheitssystem stellt ein in seinen Grundgedanken solidari-
sches System dar, dem eine chronische Unterfinanzierung attestiert wird. 
Diese Unterfinanzierung wird mit bereits bekannten aktuellen Entwicklungen 
erklärt: einer alternden Gesellschaft, einem zunehmenden Bedarf an medizi-
nischen Leistungen und dem allgemeinen Anstieg von Gesundheitsausgaben. 
In Korpustexten wird mehrfach darauf hingewiesen, dass der tatsächliche me-
dizinische Bedarf in Mangelsituationen nicht immer eine geeignete Entschei-
dungsgrundlage darstellen könne (z.B. i_8679, 2007; i_8154, 2017). Dement-
sprechend ist die Frage zu klären, wann und wem medizinische Leistungen 
vorenthalten oder gewährt werden sollen. Es müssen unterschiedliche Bedarfe 
kriterienbasiert gegeneinander abgewogen werden, um eine ethisch vertret-
bare Entscheidung zu treffen, hierbei ist keineswegs auszuschließen, dass Pa-
tienten in bestimmten Kontexten auch medizinisch Notwendiges und Sinnvol-
les vorenthalten wird. Die Notwendigkeit, mit Versorgungsengpässen umzu-
gehen (implizite Rationierung) existiert sowohl im medizinischen Alltag (mit 
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strukturellen Hintergründen) als auch in Extremsituationen, beispielsweise 
Pandemien oder anderen Katastrophenfällen – bereits vor dem Beginn der CO-
VID-19-Pandemie existierte eine lebhafte Diskussion über die Ethik der Distri-
bution medizinischer Leistungen und Güter.  
 
Die Darstellung von Rationierungsmaßnahmen unterscheidet sich in palliativ-
medizinischen Fachtexten nur in zwei Aspekten von der Darstellung in den 
Texten der Referenzdisziplinen: Erstens werden Rationierungsmaßnahmen 
insgesamt wesentlich seltener thematisiert (im Gesamtreferenzkorpus etwa 
sechsmal so häufig wie im Palliativkorpus), ihnen scheint in den Palliativtex-
ten zumindest aus einer quantitativen Perspektive ein geringerer Stellenwert 
zuzukommen. Zweitens wird in palliativmedizinischen Fachtexten – im Ge-
gensatz zur eher gespaltenen Wahrnehmung in onkologischen und intensiv-
medizinischen Fachtexten – ein fast ausschließlich negatives Bild von Ratio-
nierungsmaßnahmen gezeichnet. Obwohl in einigen wenigen Texten auf die 
positiven Effekte von Rationierung (effektiv, effizient, Nutzen, i_8754, 2009; 
i_8767, 2010) hingewiesen wird, überwiegt in den Belegstellen deutlich eine 
negative Semantik. Rationierung wird in der Mehrzahl der Belege als Gefahr 
für ein handlungsfähiges Gesundheitswesen, als Gefahr für die Patienten und 
als Ursache für eine immer größere Arbeitsbelastung von Teammitgliedern be-
nannt. Zudem sei die Rationierung von Maßnahmen, die der Symptomkon-
trolle dienen, mit der ethischen Grundhaltung von Palliativmedizin und Palli-
ative Care generell inkompatibel. Bemerkenswert ist, dass in den untersuchten 
Palliativtexten kaum eine weitergehende Beschäftigung mit dem Phänomen 
der Rationierung erfolgte. Weder wurden ethische Grundfragen thematisiert 
noch spezifische Prinzipien und Hintergründe von Rationierung aufgegriffen. 
In den Referenzdisziplinen spielten diese Phänomene durchaus eine Rolle, hier 
werden Kriterien wie die medizinische Bedürftigkeit, der erwartete Nutzen, 
das Verhältnis zwischen verfügbaren Mitteln und gesundheitlichen Effekten 
auf die Lebensqualität, sowie Evidenzbasierung, Regulierung und Minimie-
rung von Interessenkonflikten thematisiert. Das in den meisten palliativmedi-
zinischen Fachtexten explizierte Verhältnis zu Rationierung kann entweder 
mit Desinteresse oder bewusster, aber undifferenzierter Ablehnung charakte-
risiert werden. 
 
Priorisierung 

Priorisierung und Rationierung sind als Konzepte eng miteinander verknüpft. 
Wie auch Rationierung ist Priorisierung ein medizinischer Fachterminus mit 
fest umrissenem Bedeutungsgehalt und begrenzten Verwendungskontexten. 
Die Gestaltung medizinischer Priorisierung beantwortet die Frage, nach wel-
chen Kriterien begrenzte Ressourcen distribuiert werden sollen. Der Vorstel-
lung von Priorisierung liegt also semantisch nicht nur eine Situation der Res-
sourcenbegrenztheit, sondern eine tatsächliche Mangelsituation zugrunde: In 
einer Situation, in der Priorisierung erforderlich ist, kann die gegenwärtig 
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beste medizinische Versorgung per definitionem nicht allen Patienten zukom-
men. Wichtigste Aufgabe bei der Priorisierung ist die Bestimmung der relati-
ven Vorrangigkeit von Priorisierungsobjekten, medizinische Priorisierung be-
deutet in den hier untersuchten Fachtexten eine konkrete Operation des Ab-
wägens mit hoher ethischer Relevanz: Was oder wer könnte auf welche Weise 
und mit welchen Effekten priorisiert werden? 
Trotz der engen konzeptuellen Verbindung mit dem Wort Rationierung geht 
Priorisierung im Textbefund nicht automatisch mit der Erwähnung von Ratio-
nierung einher. In den untersuchten Palliativtexten kommt Priorisierung häu-
figer vor, nämlich insgesamt 133-mal (10,5-mal pro Mio. Wörter). In den Refe-
renzkorpora konnte das Wort 1053-mal belegt werden, es trat hier durch-
schnittlich mehr als doppelt so häufig auf (23,8-mal pro Mio. Wörter) wie in 
den Palliativtexten. Jedoch liegt die Zahl tatsächlich relevanter Kontexte weit 
unter diesem Wert. Bei einer Konkordanzanalyse zeigt sich, dass zum Teil In-
terferenzen mit nicht-fachsprachlichen Verwendungsweisen des Wortes Prio-
risierung bestehen:  
 

Die zur Verfügung stehende Zeit optimal nutzen (effektiv und effizient, d. h. 
das Richtige auf die richtige Art und Weise tun) erfordert Priorisierung. Prio-
ritäten setzen heißt: Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Was 
wichtig ist, lässt sich nur entscheiden, wenn die Ziele des Handelns klar sind. 
Palliativmedizin Handbuch i_8176 (2018) 
 
Die verstärkte Betonung dieses Gesichtspunkts schlägt sich etwa in einer 
Stärkung der Vorsorge, einer zunehmenden Ressourcenorientierung in der 
medizinischen Versorgung sowie der Priorisierung von Prävention und Reha-
bilitation vor Pflege nieder (von Renteln-Kruse 2011). 
Palliativmedizin Handbuch i_8339 (2018) 
 
Inhaltlich stellt die Priorisierung der Bedarfe in Abwägung der finanziellen 
Möglichkeiten und der begrenzten Lebenszeit des Patienten eine große Her-
ausforderung dar.  
Zeitschrift für Palliativmedizin i_8770 (2010) 

 

In der ersten Textstelle liegt keine medizinische Priorisierung vor, sondern un-
zweifelhaft eine alltagssprachliche Auffassung von Priorisierung, dies wird 
auch durch die unmittelbar folgende Paraphrase verdeutlicht (Prioritäten set-
zen). Der zweite Beleg ist in seiner Formulierung ambig, da einerseits die Nen-
nung medizinischer „Großaufgaben“ (hier Prävention und Rehabilitation) in 
Zusammenhang mit Priorisierung ungewöhnlich ist, andererseits aber mit den 
Wörtern Ressourcenorientierung und Versorgung ein mit dem Grundgedanken 
der Priorisierung übereinstimmendes konzeptuelles Feld eröffnet wird. Im 
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dritten Beleg liegt dagegen klar eine Priorisierung im medizinisch-fachsprach-
lichen Sinne vor. Textstellen, die eindeutig als konkrete Instanzen des Fachbe-
griffes Priorisierung in der Medizin interpretiert werden können, machen 
letztlich nur einen Bruchteil der Gesamtbelege für das Wort aus, nämlich nicht 
mehr als 45 Belege. Das Bild von Priorisierung, das in den palliativmedizini-
schen Fachtexten vermittelt wird, ist überwiegend, aber nicht ausschließlich 
negativ. Trotz einer aktiven Ablehnung in 33 der 45 Belegstellen wird Priorisie-
rung in manchen Texten als vertretbares Übel charakterisiert, das in bestimm-
ten Situationen eine durchaus verständliche oder angemessene Reaktion auf 
medizinische Problemlagen darstellen könne. Stets problematisch sind natür-
lich ethische Dilemmata: Priorisierungsentscheidungen seien immer Wer-
tungsentscheidungen, die überhaupt nur in geringem Maße objektivierbar 
seien, dies betreffe insbesondere die Beendigung der Maximaltherapie am Le-
bensende. Letztlich muss jedoch auch hier betont werden, dass die Priorisie-
rungsdebatte in palliativmedizinischen Fachtexten im Vergleich zu den Refe-
renzkorpora keine nennenswerte Rolle spielt und konkrete Priorisierungsent-
scheidungen im Bereich der Palliative Care nur selten thematisiert werden. In 
anderen Disziplinen scheint dagegen ein weit größeres Interesse an der Priori-
sierungsdebatte zu bestehen. 
 
 
Allokation, Ressourcenallokation, Distribution 

Die Wörter Distribution und Allokation werden in den Palliativtexten nur aus-
gesprochen selten verwendet, zusammen nur insgesamt 60-mal. Sie ergeben in 
diesem Sinne auch kein semantisches Kollokationsnetz (Brezina, McEnery, & 
Wattam 2015): Die konkreten semantischen Bezüge von Distribution sind sehr 
heterogen und keineswegs auf ökonomische Kontexte beschränkt. Das Wort 
Allokation bezieht sich dagegen immer auf quantifizierbare (personelle, zeitli-
che, medizinische und finanzielle) Ressourcen und stellt damit einen relativ 
zuverlässigen lexikalischen Indikator für Diskussionen über die Angemessen-
heit medizinischer Versorgung dar. Dies betrifft sowohl Gerechtigkeitsdiskus-
sionen als auch Fragen der Über- und Unterversorgung (hier wird von Fehlallo-
kation gesprochen). Dem Wort Allokation kommt im Rahmen der hier unter-
suchten Wörter ein Sonderstatus zu, da es niemals als Schlagwort verwendet 
wird, also eine emotionalisierende oder persuasive Komponente in den Ver-
wendungskontexten vollständig fehlt. Allokation wird im Gesamtreferenzkor-
pus durchschnittlich achtmal häufiger verwendet als im Palliativkorpus. Res-
sourcenallokation besitzt insbesondere in der Geriatrie, Onkologie und Medi-
zinethik einen herausragenden Stellenwert und im Kontext von Fragen der 
Verteilungsgerechtigkeit eine hohe Relevanz. Während in palliativmedizini-
schen, schmerzmedizinischen und intensivmedizinischen Publikationen Allo-
kation und Distribution kaum je thematisiert werden, gehört das Sprechen 
über diese Aspekte in den anderen untersuchten Disziplinen gewissermaßen 
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zum Alltagsgeschäft. Dort besitzen Fragen der Distribution und Allokation von 
Ressourcen einen höheren Stellenwert.  
 
Die Wörter Rationalisierung, Rationierung, Priorisierung und Allokation kön-
nen (wie auch Ökonomisierung) letztlich als Metabegriffe verstanden werden: 
Sie sind ontologisch auf einer analytischen Ebene angesiedelt und dienen zur 
Konzeptualisierung makrostruktureller Paradigmenwechsel oder Trends. Da-
bei bewegen sie sich im Schnittbereich zwischen den ethisch relevanten The-
men Ökonomisierungsdiskussion und Verteilungsgerechtigkeit und berühren 
sowohl praktische als auch theoretische Fragen. Sie bewegen sich aus pragma-
tischer Perspektive außerdem in einem Übergangsbereich zwischen Fachwort- 
und Schlagwortverwendung, werden also einerseits als distinkte Termini mit 
fest definierter Semantik und einem spezifischen analytischen Nutzen verwen-
det, andererseits zur emotionalisierenden Thematisierung von Fehlentwick-
lungen in der Medizin der Gegenwart eingesetzt. 
Letztlich ist festzustellen, dass die Diskussion um Ökonomisierung und öko-
nomische Zusammenhänge in den Palliativtexten gegenstandsspezifisch un-
terschiedliche Formen annimmt: Während den eher allgemeinen und abstrak-
ten Paradigmenwörtern Ökonomisierung und Rationalisierung ein durchaus 
wichtiger Stellenwert zukommt, ist das Interesse an konkreten Prozessen wie 
Priorisierung, Rationalisierung und Allokation eher gering – möglicherweise, 
weil diese die Palliativmedizin mit ihren negativen Aspekten bisher nicht in 
einem hohen Maße erreicht haben. 
 
 
Ökonomisierung des Sterbens 

Eine Sonderstellung nimmt die im Korpus einzigartige Vorstellung einer Öko-
nomisierung des Sterbens ein, die ausschließlich in Fachtexten der Palliativ-
medizin und in keiner anderen Disziplin auftrat (z.B. i_8097, 2013). Argumen-
tativ bezieht sich das Sprechen von der Ökonomisierung des Sterbens auf zwei 
Bereiche: erstens auf die Vorstellung einer Ökonomisierung der Sterbehilfe, 
zweitens auf die Sterbephase, genauer gesagt auf das Verhältnis von Ökonomie 
und Menschlichkeit in der Sterbebegleitung.  
Der Vorstellung einer Ökonomisierung des Sterbens im Sinne von Sterbe-
dienstleistungen liegt die bereits erwähnte Kategorie gewerbsmäßiger Sterbe-
hilfe zugrunde, auch hier wird wieder ein Bedrohungsszenario augebaut, das 
strukturell einem Dammbruchargument und damit einer Fallacy ähnelt (van 
Eemeren & Grootendorst 2004; van Eemeren, Grootendorst, & Snoeck Hen-
kemans 2002; Spieß 2011: 473–479). Vorbehalte gegen eine Ökonomisierung 
der Sterbehilfe werden in Fachtexten bekanntlich in Form eines Damm-
brucharguments geäußert (Kap. 9.1.4; Kap. 9.6.1): Eine gesetzliche Liberalisie-
rung der Sterbehilfepraxis müsse zu einer steigenden Anzahl von Personen 
führen, die von ihrem Recht auf selbstbestimmtes Sterben Gebrauch machen. 
Befände sich der Widerstand gegen aktive Sterbehilfe in der Auflösung, so 
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spielten ökonomische Erwägungen zunehmend auch am Lebensende eine 
Rolle, und zwar in zweifacher Hinsicht. Die Liberalisierung führe zur Entste-
hung einer „Sterbehilfeindustrie“, eines Wettbewerbs rund um Sterbehilfean-
gebote – und damit zu einen Ökonomisierungsprozess par excellence! Der 
Ökonomisierungsbegriff wird zweitens zur Charakterisierung eines internen 
Mechanismus beim Sterbenden herangezogen. Im Sinne einer ständigen Öko-
nomisierung und Optimierung des eigenen Lebens werde das Lebensende im-
mer stärker als Phase der Funktionsuntüchtigkeit aufgefasst. Wiederum lässt 
die Lexik entsprechender Belge auf die pointierte Darstellung der negativ kon-
zeptualisierten Kategorien Ökonomie, Optimierung und Effizienz schließen. 
Die Ökonomisierung des Sterbens bezieht sich in ihrer zweiten Bedeutung di-
rekt auf die Ausgestaltung des Arzt-Patienten-Verhältnisses am Lebensende. 
Die in anderen Kontexten ausdrücklich positiv evaluierte Professionalisierung 
der Sterbebegleitung könne dann auch negative Folgen zeitigen. Argumenta-
tive Muster in diesem Bereich sind formelhaft: Hier bestünde die Gefahr, dass 
Sterbende nur noch unter ökonomischen Gesichtspunkten wahrgenommen 
würden. Für Kommunikation, Empathie und spirituelle Unterstützung – 
Schlüsselaufgaben der Palliativmedizin – gebe es keine Kostenschlüssel. Eine 
zunehmende Quantifizierung und Ökonomisierung am Lebensende wider-
spreche nicht nur dem Vorhandensein von Zeit als Distinktionsmerkmal der 
Palliativmedizin, sie könne sich sogar negativ auf die Lebensqualität der Pati-
enten auswirken. 
 
In diesem Kapitel wurde der Stellenwert ökonomischer Erwägungen in den 
Fachtexten der Palliativmedizin dargelegt und eine Modellierung bestimmen-
der Elemente in der Diskussion um die Ökonomisierung und Rationalisierung 
durchgeführt. Angesichts der Vielfalt einzelner Diskursstränge und Argumen-
tationsmuster konnten lediglich die wichtigsten bzw. frequentesten Muster im 
Diskurs herausgearbeitet werden. Die KiD-Methodik ermöglichte es, ausge-
hend vom Korpusbefund eine diskursive Makrostruktur in den Texten zu er-
mitteln. In einem Großteil der Texte wird die Berücksichtigung ökonomischer 
Vorstellungen und Handlungskonzepte – beispielsweise in Form von Fachbe-
griffen aus den Bereichen Management, Qualitätssicherung, Finanzen, Perso-
nalwesen und Mikroökonomie – toleriert oder sogar positiv aufgenommen. 
Wörter wie Qualitätsmanagement, Zertifizierung, Audit, Benchmarking und 
Personalführung gehören zumindest seit etwa 2012 zum festen Inventar der 
Sprache akademischer Publikationen in der Palliativmedizin. Bestimmte Para-
digmenbezeichnungen und Schlagwörter wie etwa Ökonomisierung, Rationa-
lisierung, Rationierung und Priorisierung werden in den Texten zur Negativ-
charakterisierung bestimmter kultureller und struktureller Entwicklungen in 
der Medizin eingesetzt. 
 
Letztlich lässt sich der kritische Umgang mit Ökonomisierungstendenzen in 
Fachtexten der Palliativmedizin auf die Grunddichotomie von Rationalität und 
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Quantifizierbarkeit auf der einen Seite und sozialen Aspekten, Ethik und Pati-
entenwohl auf der anderen Seite reduzieren. Das Bestehen dieser Dichotomie 
ist kein singuläres oder auf eine bestimmte medizinische Disziplin beschränk-
tes Phänomen, sie zeigte sich in allen untersuchten Teilkorpora und konnte als 
argumentatives Raster auf einer höheren Abstraktionsebene auch in medizin-
ethischen Texten festgestellt werden. Die Tatsache, dass diese Makrokatego-
rien auch in allgemeinmedizinischen Leitmedien und in Pressetexten des Un-
tersuchungszeitraums diskutiert werden, verdeutlicht, dass der Gegensatz 
zwischen dem Rational-Quantifizierbaren und dem Sozialen und Ethischen 
eine Bruchlinie in der Medizin der Gegenwart darstellt (Spieß 2011: 499–509). 
In den palliativmedizinischen Fachtexten dominiert trotz des zunehmenden 
Einflusses ökonomischer Denkmuster ohne jeden Zweifel eine soziale und pa-
tientenorientierte Sicht. Argumentativ wird in den Texten auf ethische 
Grundsätze ärztlichen Handelns und ärztlicher Verantwortung verwiesen, also 
auf klassische medizinethische Kategorien, die letztlich seit Jahrhunderten be-
stehen. Nicht nur aus lexikalischer, sondern auch aus konzeptueller Sicht er-
scheinen die in Fachtexten vermittelten ökonomisch-rationalistischen Denk-
weisen als Fremdkörper in einem Bereich mit bereits gefestigten ethischen 
Prinzipien.  

9.5.4 Die „ideale“ Arzt-Patienten-Beziehung auf dem Weg von 
Information zu Partizipation und Selbstverantwortung 

Schon an anderer Stelle, insbesondere in Bezug auf den Kernwortschatz wurde 
die zentrale Bedeutung des Kernworts Kommunikation und einer egalitären, 
Autonomie stärkenden und partizipativen Arzt-Patienten-Beziehung als eines 
der bestimmenden zeitunabhängigen Alleinstellungsmerkmale der Palliativ-
medizin hervorgehoben (Kap. 8 und Kap. 9.1.3). Auch die sprachwissenschaft-
liche Forschung hat den in vielerlei Hinsicht hohen Stellenwert von Kommu-
nikation in der Medizin betont (Becker 2015; Becker & Spranz-Fogasy 2019; 
Brünner 2009; Günthner 2019a). Palliativmedizin, Kommunikation, Partizipa-
tion und Autonomie sind als Kollokationen wie als Konzepte unaufhebbar mit-
einander verknüpft, insbesondere sind Partizipation und Autonomie ohne 
Kommunikation nicht denkbar (Läpple, Nikendei et al. 2021). In der Zeit von 
2012 bis 2014 lassen sich eine gesteigerte Bedeutung dieser Kategorien und 
schließlich auf Kollokations- und Konkordanzebene auch ein Wandel in der 
Darstellung des Verhältnisses zwischen Arzt und Patient feststellen. Zunächst 
können für die ersten fünf Korpuszeiträumen mehrere Teilaspekte dieses Ver-
hältnisses benannt werden, die auf den in Kapitel 8 ermittelten Kernwort-
schatz zurückgehen.  
 

(a) Palliativmedizin als reziproker und egalitärer kommunikativer Aus-
handlungsprozess (Kommunikation, kommunizieren, Information, in-
formieren, fragen, erklären, sprechen), wobei Paternalismus abgelehnt 
und weitgehende Herrschaftsfreiheit propagiert wird (gleichberechtigt, 
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gemeinsam, zusammen, miteinander). Damit verbunden sind auch 
einige Hochwertwörter wie demokratisch, Transparenz, Mitbestimmung 
und Legitimität/Legitimation.  

(b) Palliativmedizin als bedürfnis- und patientenorientierte Form der 
Medizin (bedürfnisorientiert, patientenorientiert, Bedürfnis, Wunsch, 
Präferenz, wünschen, Patientenorientierung, Bedürfnisorientierung, be-
rücksichtigen, Vorstellung). 

(c) Autonomie und Selbstbestimmung als ethische Imperative oder 
Primärziele der Palliativmedizin (Autonomie, Selbstbestimmung, Ent-
scheidung, Entscheidungsfindung, Entscheidungsprozess, Autonomiege-
währung, Wille, Urteilsbildung).  

 
Die für das Konzept der Palliativmedizin schon um 2000 zentrale Position des 
Patienten wird mit jedem weiteren Korpuszeitraum kontinuierlich gestärkt. 
Die Verschiebungen innerhalb dieses palliativmedizinischen Kernwortschat-
zes sind über lange Zeit hinweg als gering zu bewerten. Kommunikation (Pati-
entenzentrierung), Autonomiegewährung und eine nicht-paternalistische Hal-
tung (Patientenorientierung) sowie eine umfassende Berücksichtigung patien-
tenseitiger Bedürfnisse und Wünsche (Bedürfnisorientierung) sind die drei 
grundlegenden Aspekte des palliativmedizinischen Arzt-Patienten-Verhältnis-
ses (vgl. zu den linguistischen Überlegungen, die dieser Kategorisierung zu-
grunde liegen Kap. 9.4.2). Sie sind per se maßgebliche Bestandteile des Kon-
zeptes Palliativmedizin und fest in deren Wortschatz verankert. Das oben ge-
nannte generische Kernvokabular wird zwischen 2000 und 2011 in mehreren 
Schüben durch neue programmatische Begrifflichkeiten ergänzt.  
Die Position des Patienten im sozialen Interaktionsgefüge der Behandlung 
kann sinnvoll durch den Einbezug semantischer Rollen ermittelt werden (Pri-
mus 2012: 3; Primus 2016). Entsprechende Verschiebungen im Bereich der Pa-
tientenrollen wurden kursorisch am konkreten Textbefund dargestellt. Zusätz-
lich zur Analyse der zeitspezifischen Keywords, Kollokationen und der Wort-
bildungs-Suchanfragen in CQPweb wurde zu diesem Zweck eine manuelle 
Kontextanalyse vorgenommen. Auf Basis einer nach Textsorten ausgewogenen 
Stichprobe von jeweils 300 zufällig ausgewählten Belegen wurden für die drei 
Korpuszeiträume 2000–2002, 2012–2014 und 2018–2019 semantische Rollen er-
mittelt, insbesondere unter Bezugnahme auf die Parameter syntaktische Funk-
tion, genus verbi in der Subjektposition sowie Verb- und Substantivsemantik (zu 
semantischen Rollen als diskursrelevanten Analyseobjekten Vujčič 2018: 356–
361). Die entsprechenden Kontexte mussten sich auf eine Behandlungs- oder 
Kommunikationssituation beziehen oder explizit auf den Stellenwert des Pati-
enten in medizinischen Interaktionssituationen Bezug nehmen. Mit dieser 
Analyse sollte herausgearbeitet werden, ob das Aufkommen neuer program-
matischer Begrifflichkeiten auch tatsächlich mit einer veränderten Rollen-
wahrnehmung des Patienten in den Fachtexten einhergeht.  
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Patientenorientierung als globale palliativmedizinische Haltung (vgl. wiede-
rum Kap. 9.4.2) ist ebensowenig gleichbedeutend mit einer größeren Eigenini-
tiative oder Entscheidungskompetenz des Patienten wie Patientenzentrierung 
(Mack, Nikendei et al. 2016). Bis zur Mitte des vierten Korpuszeitraums um 
2010 besetzen Patienten im Behandlungs- und Kommunikationszusammen-
hang vergleichsweise selten die Agensposition, sondern treten häufiger in der 
Rolle des Patiens, Benefaktiv oder Experiencer auf. Patienten werden – auch 
aufgrund der kommunikativen Ausrichtung der Fachtexte – nur selten als 
eigenständige Akteure dargestellt, können aber dennoch als selbstbewusste 
Teilnehmer an medizinischen Kommunikationsprozessen gesehen werden 
(vgl. Kap. 9.1.3). Ähnlich wie Angehörige erscheinen sie in dieser Zeit als Per-
sonen, die einen Anspruch auf ärztliche Information besitzen und diesen auch 
einfordern, sie sind aber keineswegs autonome Akteure im engeren Sinne. Die-
ser Position entspricht die seit 2008 präsente Vorstellung des informed consent, 
die in den deutschen Texten immer wieder mit informierte Einwilligung über-
setzt wird. Arzt-Patienten-Kommunikation erfolgt – auch gemessen am Ideal 
der Texte – mit einer klaren Kommunikationsrichtung, die auf gewissermaßen 
„natürlich gegebene“ Wissens- und Statusunterschiede der Beteiligten zurück-
zuführen ist. Betrachtet man die im Textkorpus dargestellten Kommunikati-
onsvorgänge, so wird deutlich, dass Informationsübertragung in den meisten 
Fällen vom Mediziner zum Patienten erfolgt. Dies zeigt sich schon anhand der 
hohen Signifikanzwerte der verwendeten Handlungsverben, anhand derer die 
Kommunikationsrichtung vom Arzt zum Patienten deutlich erkennbar wird 
(Information/informieren, Aufklärung/aufklären, mitteilen, erklären, während 
Patienten ihre Symptome oder ihre Situation beschreiben). Obwohl ein gegen-
seitiges Verständnis beider Seiten explizit vorausgesetzt wird, kommt den Pro-
fessionellen eine spürbare Dominanz zu. Gerade Ärzte sollen im Prozess der 
Entscheidungsfindung patientenseitige Mitsprache ermöglichen, sodass diese 
sich legitimerweise als Co-Autoren der getroffenen Entscheidungen verstehen 
können. Dennoch ist die Initiative, folgt man dem linguistischen Befund, zwei-
fellos noch immer auf ärztlicher Seite zu verorten. Autonomie und Selbstbe-
stimmung werden als Möglichkeitsräume kommunikativ vom Arzt eröffnet, sie 
beziehen sich aber eher auf die prinzipielle Möglichkeit der Ablehnung einer 
durch den Arzt vorgeschlagenen Behandlungsmaßnahme und nur selten auf 
aktive inhaltliche Einflussnahme seitens des Patienten.  
Häufige Wörter wie Bedürfnis, Wunsch oder Wille und zugehörige Wortbil-
dungen verweisen zwar grundsätzlich auf die Bedeutung patientenseitiger Ent-
scheidungskompetenz, Bedürfnisse sind in ihrer Realisierung in den Texten je-
doch weiterhin fest an die ärztliche Expertise gebunden. Insbesondere in Ent-
scheidungssituationen werden die individuellen Handlungsoptionen weiter-
hin vom Arzt präsentiert, die Rolle des Patienten ist eher reaktiv. Eine realisti-
sche Alternative zu diesem Vorgehen erscheint in Bezug auf eine Darstellung 
der Sachverhalte in medizinischen Fachtexten aber insgesamt schwer vorstell-
bar. Trotz dieser sprachlichen Passivität sollte die Bedeutung patientenseitiger 
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Informiertheit nicht unterschätzt werden. Information erscheint in der Pallia-
tivmedizin nicht nur als positives Recht des Patienten, sondern als Grundlage 
jeder sinnvollen Interaktion zwischen Arzt und Patient. 
In den palliativmedizinischen Fachtexten wird früher als in anderen Diszipli-
nen erkannt, dass ohne Information kein legitimes ärztliches Handeln vorstell-
bar ist. Der in der Regel stark eingeschränkte Wissensraum des Patienten wird 
durch das Benennen und Interpretieren seines Erlebens so umgewandelt, dass 
seine mit den psychischen Leiden einhergehende eingeschränkte Handlungs-
fähigkeit wiederhergestellt und idealerweise in ein erweitertes Handlungs- 
und Kontrollfeld transformiert wird (Läpple, Nikendei et al. 2021: 15; Spranz-
Fogasy 2020). In einer zweiten Phase seit 2008 verfestigt sich in den Fachtexten 
eine begriffliche Dichotomie, die zuvor in der akademischen Publikationskul-
tur der Palliativmedizin noch keine erkennbare Rolle gespielt hatte. 

 

Abb. 13–16: Übersicht semantischer Rollen in der Palliativmedizin (nach Adamzik 2010: 178–
179); 2000–2002 und 2012–2014 (n = 900). Für den Korpuszeitraum von 2018–2019 ergaben 
sich keine erheblichen Änderungen zum Stand von 2012–2014 mehr, daher wurde auf eine 
separate Darstellung verzichtet. 
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In dieser Zeit tritt das Gegensatzpaar Autonomie – Paternalismus in den Fach-
texten immer häufiger auf, es dient zur vereinfachenden Darstellung unter-
schiedlicher Modelle des Umgangs mit Patienten. Dabei handelt es sich freilich 
nicht um eine Neuerung, die sich in den Fachtexten dieser Zeit völlig neu her-
ausbildet. Vielmehr schärft sich eine analytische Perspektive: Hier gewinnen 
zwei Wahrnehmungskategorien an Bedeutung, in deren Semantik sich eine zu 
dieser Zeit bereits allenthalben geführte Diskussion verdichtet: Die Diskussion 
um das in der Medizin der Gegenwart vorherrschende Paradigma des Arzt-Pa-
tienten-Verhältnisses. Die kontextuelle Gegenüberstellung von Autonomie 
und Paternalismus ist eine in den Kollokationen messbare empirische Ten-
denz: Dem Paternalismusbegriff wird der Begriff Autonomie mit Abstand am 
häufigsten gegenübergestellt, wobei in den Textbelegen durchaus auch andere 
ähnlich gelagerte Dichotomien benannt werden: Paternalismus vs. partner-
schaftliches Verhältnis, Paternalismus vs. Selbstbestimmung, Paternalismus vs. 
Information, Paternalismus vs. Partizipation, Paternalismus vs. Respekt. Pater-
nalismus ist in der Pragmatik der palliativmedizinischen Fachtexte ohne Zwei-
fel ein Kampfbegriff und ein Stigmawort. Unmittelbar sticht die übereinstim-
mend negative Kontextualisierung des Wortes und die in Texten häufig mar-
kierte bewusste Ablehnung des Konzeptes Paternalismus ins Auge. Auf Basis 
von Konkordanzen konnten problemlos Muster des Sprechens über Paterna-
lismus extrahiert werden: 
 
Paternalismus ist antiquiert. In Palliativtexten wird Paternalismus als Phä-
nomen charakterisiert, das in der modernen Medizin keine Geltung mehr be-
anspruchen könne. Paternalismus lässt sich mit dem Einsatz bestimmter For-
mulierungen unterlaufen, mit deren Hilfe Patienten in de Kommunikations-
prozess einbezogen werden (Läpple, Nikendei et al. 2021: 24; Spranz-Fogasy 
2014). Explizite Wertungen sind häufig, z.B. in Form von Adjektivattributen 
(alt, überkommen, veraltet, traditionell, früher gängig), Genitivattributen (des 
20. Jahrhunderts, früherer Zeiten) oder durch Temporaladverbiale (damals, frü-
her, bis in die 70er-Jahre des 20. Jahrhunderts). Immer wieder wird von einer 
Epoche oder einem Paradigma gesprochen (Die Zeit des Paternalismus ist end-
gültig vorbei, i_8080, 2011; i_8145, 2016; in der Ära des Paternalismus, i_8112, 
2014; das alte Paradigma des Paternalismus, i_8847, 2014; Gefahr, paternalisti-
sche Verhältnisse aufrecht zu erhalten, i_8052, 2005; Gefahr des Paternalismus 
i_8144, 2016 usw.). Das Argument der Überkommenheit wird mit dem Postulat 
unterstützt, paternalistische Kulturen seien nach wie vor wirksam und folgen-
reich. Es wird auf einen Handlungsbedarf hingewiesen.  
 
Paternalismus durchdringt alle Ebenen der Medizin. Paternalismus zeigt 
sich sowohl auf der Mikroebene ärztlichen Handelns als auch in den Struktu-
ren des Gesundheitswesens. Ein wichtiges Moment der Problematisierung von 
Paternalismus ist die Reflexion des ärztlichen Standesdenkens. Die dominante 
Position des Arztes wird in den Texten als wohl grundlegendster Bestandteil 
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des medizinischen Paternalismus gesehen (Rückfall in den ärztlichen Paterna-
lismus, i_9837, 2019) 
 
Paternalismus bedeutet Abkehr vom Patienten. Hier sind vor allem Ver-
gleiche, Substitutionen und explizite Wertungen zu beobachten (Bevormun-
dung, Zwangsmaßnahme, Zwang, Übergriff, Missachtung, Zwangsbehand-
lung), auch in Form von Adjektivattributen (meist entmündigend, beein-
flussend). Durch die alte paternalistische Asymmetrie (i_8726, 2009) würden 
Patienten in ihrer Position geschwächt und marginalisiert. Eine Tabuisierung 
von ärztlichen Fehlern führe dazu, dass Patienten dem ärztlichen Handeln 
praktisch ausgeliefert seien; Paternalismus bedeute eine Vernachlässigung des 
Selbstbestimmungsprinzips (i_8727, 2009) und eine Schwächung der Autono-
mie (i_8884, 2012). Stellenweise wird Paternalismus auch als explizit unverein-
bar mit der Palliativmedizin kritisiert (z.B. i_8617, 2004).  
 
Diese umfangreiche und explizite Kritik paternalistischer Strukturen stellt im 
Untersuchungskorpus ein Alleinstellungsmerkmal der palliativmedizinischen 
Fachkultur dar. Widerwillen gegen einen ausgeprägten Paternalismus beginnt 
in den Fachzeitschriften, wird aber bald auch in Lehrbüchern aufgegriffen und 
als fachlicher Konsens festgeschrieben. Da die Paternalismusdiskussion in den 
wissenschaftlichen Fachartikeln ab 2016 wieder abflaut, gehen über 80% der 
für die Zeit nach 2016 ermittelten Belege auf Handbücher zurück, die ältere 
Textschichten konservieren. Kritische Bewertungen des Paternalismus existie-
ren auch in onkologischen und geriatrischen Fachtexten, in schmerzmedizini-
schen sowie intensiv- und notfallmedizinischen Fachtexten bleiben sie dage-
gen auf wenige Einzeltexte beschränkt. 
 
Die Ablehnung des Paternalismus und die Hochschätzung einer umfangrei-
chen und aktuellen medizinischen Informationsübertragung vom Arzt zum 
Patienten stellen wichtige Grundlagen für programmatische Änderungen in 
der Beziehung von Behandlern und Behandelten dar, sie können jedoch nicht 
den logischen Schlussstein dieser Entwicklung bilden. Da der Prozess des In-
formierens zwar eine zielgerichtete, aber temporäre Informationsübertragung 
darstellt, können legitime Zweifel daran geäußert werden, ob durch mehr In-
formation tatsächlich eine dauerhafte Steigerung von Patientenautonomie er-
folgt. Daher werden in den Texten zunehmend auch Ansätze thematisiert, die 
über eine solche temporäre Informationsübertragung hinausgehen. Vielmehr 
sollen die dargestellten asymmetrischen Macht- und Wissensstrukturen in der 
Medizin durch gezielte Wissens- und Kompetenzvermittlung aufgebrochen 
werden (Läpple, Nikendei et al. 2021: 9; Mack, Nikendei et al. 2016: 9; Spranz-
Fogasy 2010: 74). Zu diesem Zweck muss der Patient bis zu einem gewissen 
Grad auch selbst medizinische Expertise erwerben. Ist dieser Erwerb erfolgt, 
kommt den Betroffenen, bei denen es sich ja letztlich um medizinische Laien 
handelt, eine gewisse Kompetenz zu, die eigenen Wünsche und Vorstellungen 
bei medizinischen Entscheidungen mit größerer Sicherheit zu artikulieren. 
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Für diesen Erwerb wird in palliativmedizinischen Fachtexten der Begriff Edu-
kation gebraucht. Edukation kann sowohl Patienten (Patientenedukation) als 
auch Angehörige (Angehörigenedukation, Familienedukation) betreffen, wobei 
das Moment der Angehörigenedukation in den Texten mit über 52% am häu-
figsten auftritt. Das Wort Edukation ähnelt in seinem Gebrauch einer ganzen 
Reihe anderer Wörter wie Lehre, Lernen, Erwerb von Skills, Information, Bera-
tung, Schulung und Moderation, denen der Aspekt des Lehr-Lern-Arrange-
ments gemein ist: Edukation bedeutet die Vermittlung von dauerhaft aktivier-
barem Gebrauchswissen im Rahmen kontrollierter und angeleiteter Lehr-
Lern-Situationen (beispielsweise in Kursen mit Unterrichtseinheiten). Die 
wohl am stärksten konventionalisierte und am häufigsten auftretende Bedeu-
tung des Wortes Edukation ist ‚Wissensvermittlung‘. Sicherlich unkonventio-
nell ist die Gleichsetzung von Edukation mit Informationsübertragung (i_8155, 
2017), da die Semantik des Wortes hier als bloße Informationsweitergabe wie-
dergegeben wird. Vielmehr stellt Edukation aber ein praktisch vermitteltes Em-
powerment (i_8170, 2017) dar, durch das die Angehörigen in ihrer Begleitung 
und Betreuung des Patienten unterstützt werden. Eine solche praktische Fes-
tigung kann letztlich alle alltäglichen Aufgaben betreffen und erstreckt sich 
von Pflegehandlungen bis hin zum persönlichen Umgang mit dem Patienten 
im Gespräch. Semantische Überschneidungen ergeben sich mit teilweise mit 
dem seit 2010 häufig gebrauchten Konzept der Psychoedukation. Psychoeduka-
tion bezeichnet die Vermittlung von fundiertem Wissen über Krankheiten in 
Lehr-Lern-Situationen, sie kann dazu beitragen, das individuelle Krankheits-
verständnis und die Krankheitsbewältigung zu verbessern. Auch bei der 
Psychoedukation soll beständig abrufbares und praktisch anwendbares Hand-
lungswissen geschaffen werden, wozu zunächst ein angemessenes Verständnis 
der jeweiligen Krankheit nötig ist.24 Obwohl auch hier teilweise paternalisti-
sche Textmuster durchscheinen, beispielsweise wenn von dysfunktionalen Ge-
dankenmustern von Angehörigen, die korrigiert werden müssen (i_8821, 2011), 
die Rede ist, ist Edukation ein wichtiger Teilaspekt der Ausweitung patienten-
seitiger Autonomie und Kompetenz. Patienten sollen durch professionelle An-
leitung dazu befähigt werden, sich mit der eigenen Krankheit auseinanderzu-
setzen. Verbesserungen in der Fach- und Wissenskompetenz der Patienten 
sind ein Teilaspekt des in den Fachtexten artikulierten Programms zur Stär-
kung der Patientenrolle. Die bereits bekannten Ansätze zu einer besseren In-
formationspolitik und umfangreicheren Wissensvermittlung münden hier in 
das Bestreben, nun auch die Handlungskompetenzen der Patienten zu verbes-
sern. 
 

 
24 Auch in Bezug auf Psychoedukation existieren in Texten verkürzende oder irreführende 
Darstellungen, die den Sinn des eigentlichen Konzeptes verfehlen, etwa in i_8080, 2011: 
Psychoedukation ist das Übersetzen komplizierter medizinischer Begriffe in die Sprache des 
Patienten oder Angehörigen. 
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Auch der sich immer stärker durchsetzende Wunsch nach einer partizipativen 
Entscheidungsfindung stellt eine wichtige Veränderung in den palliativmedizi-
nischen Fachtexten nach 2012 dar. Die gestiegene Bedeutung patientenseitiger 
Einbindung insbesondere in Entscheidungsprozesse zeigt sich seit etwa 2012, 
als in den Keywords eine neue Gruppe von programmatischen Wörtern er-
scheint, die die Stärkung der Patientenrolle zum Ziel haben (Partizipation, par-
tizipativ, partizipatorisch). Diese gehen über die bloße Informiertheit des Pa-
tienten hinaus und erheben eine aktive Teilhabe an der Entscheidungsfindung 
zum Ideal. Der Prozess der Entscheidungsfindung war zuvor fast immer auf 
den Arzt zentriert gewesen, was sich besonders in den ersten drei Korpuszeit-
räumen zeigt (bei der Entscheidungsfindung soll der Arzt die Abstimmung mit 
weiteren ärztlichen und pflegenden Mitarbeitern suchen, i_8262, 2014; […] den 
Angehörigen jederzeit das Gefühl geben, dass sie ganz wesentlich die Entschei-
dungsfindung des Arztes unterstützen, i_9063, 2014).  
 
Die zentrale Position des Arztes und das passive Patientenbild werden spätes-
tens im fünften Korpuszeitraum zumindest teilweise relativiert. In dieser Zeit 
wird das Wort Partizipation neu kontextualisiert. Es bezog sich in früheren 
Korpuszeiträumen fast ausschließlich auf die Möglichkeit der Teilhabe des 
Patienten an sozialen Interaktionen (gruppendynamisch-soziologische Per-
spektive) oder allgemein am gesellschaftlichen Leben (soziostrukturelle Per-
spektive). Beide Muster waren schon um 2000 in medizinethischen und geron-
tologischen Texten präsent und sind später tatsächlich auch in den palliativ-
medizinischen Fachtexten häufig mit Wörtern verknüpft, die auf eine 
Einbindung in gesellschaftliche Systeme hinweisen (gesellschaftlich, politisch, 
Sozialleben, Alter/Altern, Mobilität, Alltagskompetenz, Arbeitsleben, Bürger). 
Dieser sozialwissenschaftlichen Verwendungsweise des Wortes entspricht der 
Gebrauch der semantisch ähnlichen, aber frequenteren Alternativbezeich-
nung Teilhabe. Nach einer kurzen Phase der Synonymie wird ein Differenzie-
rungsprozess zwischen beiden Wörtern erkennbar. Die semantische Gleichset-
zung von Partizipation und Teilhabe beginnt sich um 2011 aufzulösen, und 
schon wenige Jahre später sind beide Wörter funktional stärker ausdifferen-
ziert: Teilhabe bezieht sich nun fast ausschließlich auf alltagsbezogene Situa-
tionen, insbesondere in Zusammenhang mit behinderten Menschen. Partizi-
pation dagegen kann weiterhin in allen Kontexten gebraucht werden, bezieht 
sich aber zunehmend auf die Rolle des Patienten in Gesprächen zur medizini-
schen Entscheidungsfindung. Das Adjektiv partizipativ bezieht sich dagegen 
ausschließlich auf Partizipation in diesem Sinne (partizipative Entscheidungs-
findung). Der Begriff partizipative Entscheidungsfindung wird im deutschspra-
chigen Diskurs als Synonym zur englischen Bezeichnung shared decision ma-
king und der seltenen Alternativbezeichnung gemeinsame Entscheidungsfin-
dung verwendet. Um 2013 sind alle drei Bezeichnungen in Gebrauch, bis 2017 
verliert die englische Variante an Bedeutung, wird jedoch in Handbüchern 
konserviert, wo sie zumeist als in Klammern gesetzte Alternativbezeichnung 
neben den deutschen Entsprechungen vorkommt. Alle drei Begriffe sind als 



 9 Akademische Palliativdiskurse im Wandel 

297 

Forderungen nach einer aktiven Einbindung des Patienten in kommunikative 
Prozesse zu verstehen. In den Texten stellt partizipative Entscheidungsfindung 
auch deshalb eine wichtige Kategorie dar, weil sie eine Basis für wirksame Ein-
willigungen des Patienten schafft. Diese Tendenz wird noch deutlicher, wenn 
man das unmittelbare Umfeld der genannten Begriffe betrachtet. Hier existie-
ren weitere Kollokationen, mit denen sich das nun angestrebte Arzt-Patienten-
Verhältnis charakterisieren lässt, etwa partnerschaftlich, kollegial oder ausba-
lanciert. Die Rahmenbedingungen für Entscheidungsprozesse werden zwar 
vom Arzt geschaffen, dennoch werden die Rollen von Arzt und Patient zumin-
dest im Textbefund explizit als gleichwertig dargestellt.  
 
Der Wunsch nach einer besseren Einbindung und gesteigerten Partizipation 
des Patienten bezog sich bisher ausschließlich auf Kommunikationshandlun-
gen im Kontext von Entscheidungsfindungsprozessen. Eine Stärkung der 
Position des Patienten wird jedoch auch auf einer anderen Ebene angestrebt, 
der Ebene der individuellen Selbstständigkeit. Im Zentrum dieses semanti-
schen Stranges steht das Wort Empowerment, das seit 2010 sporadisch und seit 
2013 systematisch und flächendeckend verwendet wird, wesentlich seltener ist 
das Wort enabling. Für Empowerment wird als Alternative zum Teil die 
Lehnschöpfung Befähigung verwendet, häufiger aber ist der Gebrauch als 
Lehnwort (Empowerment mit Großschreibung). Gleichzeitig lassen sich durch 
Kontextanalysen einige andere quasi-synonymische Entsprechungen zutage 
fördern, die die auch in der Gegenwart noch bestehende weite Semantik des 
Begriffs veranschaulichen: Selbstmanagement (i_8200, 2019), (Hilfe zur) 
Selbsthilfe (i_8055, 2006), Einfluss auf Handlungen und Entscheidungen 
(i_8080, 2011), Stärkung für Selbstwirksamkeit (i_8111, 2014), Befähigung und 
Ermächtigung (i_8175, 2018), inneres Befähigen (i_8102, 2013), Eigenverantwor-
tung und Selbsthilfefähigkeit (i_8192, 2019). Empowerment in seiner allgemei-
nen Bedeutung umfasst jegliche Bestrebungen, das selbstständige und selbst-
bestimmte Handeln von Patienten zu fördern. In palliativmedizinischen Fach-
texten sind vor allem zwei Aspekte hervorzuheben:  
 
Empowerment bezieht sich erstens auf die Kompetenz, die eigene Position 
situationsbezogen wirkungsvoll zu vertreten, eigene Ziele, Werte und Be-
fürchtungen zu äußern und schließlich zwischen alternativen Behandlungs-
möglichkeiten auszuwählen. Diese Bedeutung steht dem Paradigma der parti-
zipativen Entscheidungsfindung nahe, das Wort verfügt zudem über ähnliche 
Kollokationen (demokratisch, Arzt-Patienten-Verhältnis, Entscheidungsfin-
dung, Sicherung, ermöglichen, stärken). Kommunikatives Empowerment wird 
durch aktive Ermutigung des Arztes und eine angenehme Atmosphäre im Ge-
spräch erreicht. Der Begriff Empowerment erscheint hier schon deshalb para-
dox, weil das medizinische Personal selbst situationale Voraussetzungen für 
das Wahrnehmen von Autonomie schaffen muss und keine andauernde Befä-
higung zum autonomen Handeln angestrebt wird.  
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In einer zweiten Gruppe von Kontexten bezeichnet Empowerment den dauer-
haften Erwerb von Selbststeuerungsfähigkeiten und Eigenverantwor-
tung, der durch gezielte Maßnahmen wie Schulungen und Trainings erreicht 
werden kann. Dieses Verständnis gleicht der konventionalisierten Verwen-
dung in den anderen untersuchten Disziplinen, wo das Konzept Empowerment 
sowohl die Aufwertung von patientenseitiger Handlungskompetenz und 
Selbstwirksamkeit als auch die Komponente individueller Wissensbestände in 
Bezug auf die eigene Krankheit einschließt. In jüngster Zeit, zuerst 2019, wird 
in palliativmedizinischen Fachtexten auch der Begriff Gesundheitskompetenz 
verwendet, der in medizinethischen und geriatrisch-gerontologischen Texten 
bereits um 2013 weit verbreitet ist.  
Empowerment kann drittens bezeichnen das Vermögen, alltägliche Hand-
lungen selbstständig auszuführen. Letztlich soll mit Empowerment die 
Selbsthilfefähigkeit gestärkt werden, um sowohl den Alltag als auch Krisensi-
tuationen bewältigen zu können. Patienten und Angehörige müssen hierbei 
die eigenen Potenziale nutzen, werden gleichzeitig aber von Pflegenden bei ih-
rer autonomen Lebensgestaltung unterstützt. Auch diese Verwendung von 
Empowerment deckt sich nur teilweise mit dem Korpusbefund der anderen 
Disziplinen.  
 
Interessanterweise konnte in der diachronen Untersuchung keine Bedeu-
tungsverengung hin zu der in den Referenzdisziplinen vorherrschenden Be-
deutung festgestellt werden. Hier scheint die palliativmedizinische Fachspra-
che eigene Wege zu gehen, auch bis in die Gegenwart ist keine starke Bindung 
an die Semantik des Wortes in anderen Disziplinen. Dennoch erhöht sich die 
Frequenz des Wortes stetig von 0, 6 Belegen pro Mio. Wörter 2009–2011 zu 16,2 
Belegen pro Mio. Wörter 2015–2017 und 25,5 Belegen pro Mio. Wörter 2018–
2019. Eine ähnliche, wenn auch schwächere und zeitlich verzögerte Entwick-
lung ist für das Wort Selbstmanagement zu beobachten (Erstbeleg 2014, 2018–
2019 9,2 Belege pro Mio. Wörter). Auch hier unterscheidet sich die Semantik 
kontextuell, in der Regel bezieht sich Selbstmanagement jedoch primär auf As-
pekte der psychischen Selbstregulation (und nicht auf die alltägliche Lebens-
führung): ein verbessertes Problembewältigungsverhalten, einen eigenverant-
wortlichen Umgang mit der Krankheit, eine Verbesserung der Resilienz und die 
Aktivierung von Kraft und Energie. Zumeist wird Selbstmanagement als Fähig-
keit verstanden, über die sowohl Patienten als auch Angehörige verfügen sol-
len. Verbindendes Element aller Selbstmanagement-Belege ist das Vorliegen 
einer Krisensituation, Selbstmanagement kann semantisch weiter gefasst also 
auch als Krisenbewältigungsverhalten gesehen werden. Strategien des Selbst-
managements können durch Beratung, Schulung und professionelle Unterstüt-
zung gefördert werden. Selbstmanagement ist nicht mit Self-Empowerment zu 
verwechseln, ein Synonym zu Patientenkompetenz, s.u.). Kollokationen zu 
Selbstmanagement erinnern noch an die motivationspsychologischen Zusam-
menhänge, in denen der Begriff in seiner ursprünglichen Bedeutung verortet 
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werden kann (Stresskompetenz, Motivation, Kompetenzen, unterstützen, Fä-
higkeit, Förderung, Unterstützung). In Bezug auf die mit Selbstmanagement 
assoziierten Akteure macht das Wort einen interessanten Wandel durch: Wäh-
rend Selbstmanagement zunächst vor allem in Bezug auf Mitarbeiter und ihre 
Fähigkeiten zur Arbeitsorganisation verwendet wurde, wird es spätestens seit 
2013 auch in Zusammenhang mit Patienten gebraucht und lässt hier wiederum 
den Gedanken einer kausalen Steuerbarkeit des eigenen Selbst erkennen. Es 
sind gerade diese Gedanken der Selbststeuerbarkeit, die in den palliativmedi-
zinischen Fachtexten ein relatives Novum darstellen, dennoch aber zum An-
satz der Stärkung des Patienten gehören. 
Dieser Vorstellung einer zunehmenden Selbststeuerung und Selbstverant-
wortlichkeit entspricht das in Palliativtexten eher seltene Wort Patientenkom-
petenz. Mit dem Paradigma der Patientenkompetenz wird ein Teil der 
medizinischen Verantwortung in die Sphäre des Patienten verlagert, der einen 
verantwortungsvollen, informierten und kompetenten täglichen Umgang mit 
der eigenen Krankheit finden soll. Dabei soll der Patient auch persönliche Res-
sourcen einsetzen, um zu seiner eigenen Genesung oder zu einem erfolgrei-
chen Umgang mit der Krankheit beizutragen. Patientenkompetenz bezeichnet 
keinen situationalen Reaktionsmechanismus, sondern eine dauerhafte und in-
ternalisierte psychologische Einstellung zum Umgang mit einer Krankheit. 
Gerade diese Verantwortungsübertragung an den Patienten, die auch mit 
Druck und Überforderung einhergehen kann, wird in Palliativtexten nur selten 
thematisiert und eher kritisch gesehen. Nach 2008 tritt das Wort nur noch in 
einem Beleg auf (i_9550, 2018).  
 
Die sukzessive Frequenzerhöhung von programmatischen Wörtern wie Em-
powerment und Selbstmanagement wird durch die noch stärkere, beinahe 
sprunghafte Frequenzerhöhung von Belegen mit den Stämmen fähig/befähig- 
(Suchanfragen *fähig*; Handlungsfähigkeit, befähigen, Befähigung, Patienten-
befähigung, Selbstbefähigung) und von Wortbildungsprodukten mit dem 
Stamm kontroll- (Kontrollgefühl, Situationskontrolle, Handlungskontrolle) be-
gleitet. Gleichzeitig werden Wörter mit der Konstituente aufklär*, die auf eine 
einseitige Kommunikationsrichtung vom Arzt zum Patienten verweist, immer 
seltener gebraucht. Insbesondere aus Zeitschriftenpublikationen verschwindet 
das Wort zunehmend, während in Handbüchern weiterhin relativ häufig von 
Patientenaufklärung die Rede ist. Eine Frequenzerhöhung ist auch für die Wör-
ter Information und Patienteninformation festzustellen. In neuester Zeit, be-
sonders seit 2015, wird zaghaft auch die Möglichkeit der Realisierung von Pa-
tientenkompetenz durch Selbstinformation von Angehörigen über das In-
ternet in die Fachdiskussion mit einbezogen („Frag‘ doch Doktor Google“, 
i_8135, 2015). Die hier vorgenommene Diskursmodellierung verdeutlicht, dass 
sich das in den Fachtexten präsente Patientenbild in den letzten zwölf Jahren 
– ausgehend von programmatischen Konzepten, die sich primär auf der lexi-
kalischen Ebene niederschlagen – deutlich verändert hat. Das gesteigerte Inte-
resse an mehr Wissen, Kompetenz und Eigenverantwortlichkeit des Patienten 
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geht weit über das zuvor dominierende Paradigma der Patienteninformation 
hinaus. Dies betrifft insbesondere Entscheidungssituationen, in deren Kontext 
die partizipative Entscheidungsfindung als Paradigma bereits genannt wurde. 
Die gewünschte Einbindung des Patienten in Entscheidungsfindungsprozesse 
zeigt sich auch in Form von Kollokationen des Wortes Patient (z.B. Entschei-
dungsfindungsprozess, Entscheidungskompetenz, Therapiezielfindung, shared 
decision making). Obwohl im Hinblick auf das palliativmedizinische Verständ-
nis der Patientenrolle ein erheblicher Wandel beobachtet werden kann und 
eine Stärkung der individuellen Handlungsmöglichkeiten des Patienten ange-
strebt wird, können sich doch nicht alle neu postulierten Konzepte durchset-
zen und im Sprachgebrauch palliativmedizinischer Fachtexte Fuß fassen. Das 
Wort Patientenkompetenz ist in Texten der Jahre 2007 und 2008 mehrfach zu 
finden, gerät in der deutschsprachigen Publikationslandschaft der Palliativme-
dizin jedoch rasch in Vergessenheit. Im Jahr 2016 wird in vielen Zeitschriften- 
und Handbuchpublikationen häufiger von shared decision making gespro-
chen, wobei sich diese Form nicht flächendeckend gegen die deutsche Be-
zeichnung partizipative Entscheidungsfindung durchsetzen kann. In der Ge-
genwart ist letztlich eine Art pragmatischer Koexistenz zwischen beiden Vari-
anten zu beobachten. 
 
Trotz dieser im Fachwortschatz auf breiter Basis beobachtbaren Tendenzen ist 
eine Änderung in der Tiefenstruktur der Texte – wenn überhaupt – nur zöger-
lich zu beobachten, ein Umstand, der sich schon in der Darstellung von Ge-
sprächs- und Behandlungssituationen offenbart. Ein vollkommen egalitäres 
Verhältnis zwischen Arzt und Patient erscheint allein wegen der für kompe-
tentes ärztliches Handeln nötigen Professionalisierungsaspekte weder realis-
tisch noch praktikabel. Dennoch wird insgesamt eine größere Egalität ange-
strebt und eine verstärkte Reflexion über das in Behandlungssituationen prä-
sente Rollengefüge angestoßen. Das shared decision making als Modell einer 
gemeinsam erarbeiteten und getragenen Entscheidung am Lebensende wird 
sich dann erst im sechsten Korpuszeitraum auf breiter Basis durchsetzen. 

9.5.5 Lexeme der Kognitions-, Motivations- und Sozialpsychologie – 
neue Sichtweisen auf den Patienten  

Die Idee von Mitspracherechten und einer größeren Handlungsfähigkeit des 
Patienten geht mit einer veränderten Wahrnehmung des Patienten einher, die 
auf der Ebene der Lexik in mehreren Wellen konkret sichtbar wird. Dabei kön-
nen lexikalische Einflüsse aus anderen Disziplinen beobachtet werden. Seit 
2009 tritt eine Gruppe von Fachwörtern aus den Bereichen der kognitiven Psy-
chologie, der Sozial- und Motivationspsychologie immer häufiger im Wort-
schatz der Palliativtexte auf, im Korpuszeitraum von 2012–2014 verstärkt sich 
der Prozess. Keywords und Kollokationen bleiben auch hier auf Oberflächen-
phänomene beschränkt, sie weisen zunächst auf die wichtigsten distinkten 
Wörter hin (Motivation, Selbstbild, kognitiv, Coping). Der reiche Wortschatz, 
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der auf kognitionspsychologische Hintergründe verweist, befindet sich wegen 
seiner größeren Variabilität und geringen Frequenz pro Wort „unter dem Ra-
dar“ der Keywordanalyse. Bezieht man jedoch Wortbildungsmuster, Kolloka-
tionen und Konkordanzen mit in die Analyse ein, ist es möglich, das Ausmaß 
lexikalischer Einflüsse aus der Psychologie zu erfassen und die Komplexität des 
Feldes angemessen zu rekonstruieren. Zum seit 2012 zunehmend stärker adap-
tierten psychologischen Wortschatz zählen vor allem Wörter, die auf motiva-
tionale Prozesse und Bewältigungsstrategien verweisen, beispielsweise Selbst-
wirksamkeitserwartung, Selbstwirksamkeit, Kontrollüberzeugung, Motivation, 
motivational, Coping, Selbstwertgefühl, Regulation, intrinsisch, extrinsisch, Er-
leben, Attribution, Attribuierung, adaptiv, Copingstil oder Selbstwirksamkeit. 
Diese Wörter stehen in einer Traditionslinie mit der bereits thematisierten 
kognitiv-emotionalen Perspektivierung des Patienten (vgl. Kap. 9.2.7). Bezie-
hungs- und copingrelevante Informationen werden sowohl aus den Patienten-
erzählungen eruiert, aus denen sich wiederkehrende Beziehungsstrukturen 
und -muster ableiten lassen, als auch aus der Therapeut-Patient-Beziehung 
selbst (Läpple, Nikendei et al. 2021: 19). 
 
 
Spätestens im fünften Korpuszeitraum wird eine sehr konkrete sozial- bzw. 
kognitionspsychologische Perspektive eingenommen, die das Verständnis von 
Patientenverhalten durch die Herstellung kausaler Beziehungen zwischen 
Außenreizen, dem Selbstbild, der Motivation und den tatsächlichen Handlun-
gen eines Patienten verbessern soll. Nicht nur Emotionen, sondern auch das 
Patientenverhalten selbst wird als erklärungsbedürftig (und wissenschaftlich 
auch durchaus erklärbar) verstanden: Insbesondere mit den psychologischen 
Fachtermini Selbstwirksamkeit, Selbstbild, Selbstwirksamkeitserwartung und 
Kontrollüberzeugung werden Handlungsmotivationen, generelle Dispositio-
nen und Muster der Weltwahrnehmung des Patienten als Gründe für Hand-
lungen in den Vordergrund gerückt. Betrachtet man die Kollokationen dieser 
vier Wörter, so zeigt sich, dass diese in ein ganzes Feld weiterer Wörter aus dem 
Umfeld der Kognitions- und Motivationspsychologie eingebunden sind. Es 
handelt sich hierbei also nicht um einzelne Belege, die ausschnitthaft auf psy-
chologische Texte referieren, sondern um die systematische Einnahme einer 
kognitionspsychologischen Sichtweise. Die oben genannten Konzepte Selbst-
wirksamkeit, Selbstwirksamkeitserwartung und Kontrollüberzeugung können 
sich kontextspezifisch auf mehrere semantische Teilsysteme beziehen.  
 
Selbstwirksamkeit und Emotionsregulation: Selbstwirksamkeit als Mög-
lichkeit der positiven Beeinflussung von Gemütszuständen spielt vor allem im 
patientenseitigen Umgang mit emotionalen Belastungssituationen eine Rolle 
(Spranz-Fogasy, Ehrental, & Nikendei 2020). Dieser Bedeutungsstrang ist eng 
mit Emotionsvokabular verknüpft und begreift Emotionen als psychische Ma-
nifestationen oder Folgen verarbeiteter Weltwahrnehmung: Handhabbarkeit 
bezeichnet […] den Glauben an seine Selbstwirksamkeit. Entscheidend ist, dass 
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die Person nicht das Gefühl hat, Opfer zu sein (i_8114, 2014). Kontexte dieser Art 
betonen die Möglichkeit eines Patienten, Emotionen bewusst zu verändern, 
um Situationen zu bewältigen. Sie sind in der Frühphase des Selbstwirksam-
keitsparadigmas häufig, werden jedoch nach 2013 immer seltener verwendet. 
 
Selbstwirksamkeit und Schmerzregulation: In einer zweiten Gruppe von 
Belegstellen wird von einer zentralen Rolle von Selbstwirksamkeit bei der Be-
wältigung des subjektiven Schmerzempfindens ausgegangen, die ebenfalls 
eine ausgeprägte Selbstwirksamkeit erfordert.  

[Es] werden zunehmend auch kognitive Strategien diskutiert, die sich günstig 
auf den weiteren Schmerzverlauf auswirken. Dazu zählen eine hohe Selbst-
wirksamkeit (z. B. „Ich kann meine Schmerzen kontrollieren“)  
Zeitschrift für Palliativmedizin i_8730 (2009) 

 
Vorstellungen, Schmerzen effektiv durch Willensanstrengung kontrollieren zu 
können, sind über den gesamten Zeitraum von 2012 bis 2014 verbreitet und ma-
chen eine grundlegende Säule der Selbstwirksamkeit aus (Erlebt zu haben, 
durch eigene Vorstellung, „selbstwirksam“, den Schmerz ausgeschaltet zu ha-
ben, stärkt das Autonomiegefühl, i_8972, 2013). Überhaupt erscheint der ver-
antwortungsvolle Umgang mit Schmerzen als grundlegende Handlungskom-
petenz von Patienten. 
 
Selbstwirksamkeit als physische und kognitive Fähigkeit: Der dritte und 
wohl wichtigste Aspekt betrifft das physische und kognitive Vermögen eines 
Patienten, die Aufgaben des eigenen Alltags trotz seiner Krankheit wirkungs-
voll bewältigen zu können. Entsprechende Kontexte sind eng mit der dichoto-
mischen Struktur der Bewältigungsfähigkeiten verknüpft. Hier werden positiv 
konnotierte Konzepte wie Autonomie, Können, Kontrolle, Fähigkeit oder Be-
wältigung mit Konzepten der Defizienz wie etwa Einschränkung, Unvermögen, 
Ohnmacht oder Unsicherheit kontrastiert. Unter diesen sticht Sprechen über 
Selbstbestimmung und Autonomie besonders hervor. Autonomie ist hier als 
pragmatische Fähigkeit zu verstehen ist, Handlungen erfolgreich zu planen 
und auszuführen, ohne eine externe Hilfestellung in Anspruch zu nehmen – 
die Semantik dieses kognitionspsychologisch aufgeladenen Autonomiebegrif-
fes ist also klar von der Verwendung im Sinne von Selbstbestimmung bei Be-
handlungsentscheidungen zu differenzieren. Handlungsautonomie bezieht 
sich nicht auf die Entscheidungsfindung am Lebensende, sondern auf selbst-
ständiges Handeln im Alltagskontext. Die Begriffe Verarbeitung, Attribution 
und Coping stellen letztlich eine Verbindung zwischen Innerlichkeit und Äu-
ßerlichkeit her, Prozesse der Attribution und Selbstwirksamkeitseinschätzung 
können mit positivem (Autonomie) oder negativem Ergebnis (Einschränkung) 
verlaufen. Das Wort Empowerment ist mit dieser Gruppe eng verknüpft, gehört 
aber nicht in den kognitionspsychologischen Kontext.  
 



 9 Akademische Palliativdiskurse im Wandel 

303 

Das Aufkommen dieser neuen Wortschatzinhalte geht mit einem Wandel der 
Sicht der Texte auf den Patienten einher. Die Wahrnehmung und Kategorisie-
rung interner Prozesse in Ursache-Wirkungs-Gefüge (oder kognitionspsycho-
logisch zugespitzt: Reiz-Reaktions-Schemata) des Patienten geht weit über 
eher allgemeine Konzepte wie Empathie und Einfühlsamkeit hinaus. Der prä-
zise Wortschatz der Kognitions-, Motivations- und Sozialpsychologie bietet 
dagegen einen großen analytischen und deskriptiven Mehrwert: Der Patient 
und die bei ihm ablaufenden Wahrnehmungsprozesse werden psychologisch 
in Teilprozesse zergliedert, kategorisiert und damit für den Leser präzise „greif-
bar“ gemacht. Hierbei ist jedoch der Therapeut häufig auch weiterhin der 
„steuernde“ Gesprächspartner, der das Gespräch durch Fragen und Beispiele 
lenkt (Spranz-Fogasy, Ehrental, & Nikendei 2020). 
Die Reflexion von Selbsteinschätzung und Selbstwirksamkeit erfolgt in den 
Texten vorrangig aus der Perspektive professioneller medizinischer Akteure, 
also aus einer Außensicht. Interne Zustände der Wahrnehmung und Emotio-
nalität von Patienten können nur aus Beobachtungen antizipiert werden, tat-
sächlich ist psychologisches Kategorienvokabular nur zum Teil mit Kollokati-
onen aus dem experimentalpsychologischen Bereich wie Verhalten, Beobach-
tung und Wahrnehmung assoziiert. Die Objekte der Verhaltensbeobachtung 
sind hier streng genommen die Patienten. Verhaltensbeobachtung lässt 
Schlüsse auf die Selbstwahrnehmung des Betroffenen und seine individuellen 
Strategien im Umgang mit der Krankheit bzw. der Situation des Lebensendes 
zu. Das um 2013 einsetzende Interesse an der Förderung von Selbstwirksamkeit 
und Selbstvertrauen ist direkt mit dem gleichzeitig immer präsenter werden-
den Idealbild vom aktiven und kompetenten Patienten verknüpft. 

9.5.6 Neue Formen der Vorsorge entstehen 

Die Bedeutung von Vorsorge für die Palliativmedizin ist an früherer Stelle be-
reits diskutiert worden (Kap. 9.2.6). In den Jahren nach 2012 gewinnen nicht 
nur einzelne Lexeme (insbesondere Wortbildungen zur Basis *vorsorg*), son-
dern auch ganze Textstellen, die sich auf die Vorsorgeplanung des Lebensendes 
beziehen, in Frequenz und Umfang beständig an Bedeutung. Im Vokabular der 
Vorsorgeplanung in der Palliativmedizin kann seit etwa 2010 ein tiefgreifender 
Wandel beobachtet werden. Während in den ersten Korpuszeiträumen Vor-
sorgeplanung tendenziell im Alleingang, also abgegrenzt vom Arzt erfolgte, 
zeigt sich in Texten, die nach dem Jahr 2010 erschienen sind, eine immer grö-
ßere Tendenz, Vorsorgeplanung als gemeinschaftlichen Prozess von Patienten 
und Ärzten zu begreifen. Besonders seit 2014 tritt die gemeinschaftliche Vor-
sorgeplanung als eigener Diskursstrang auf, der die formalrechtliche „Diskurs-
lage“ der Patientenverfügung ergänzt. Während für die Patientenverfügung die 
starke Position des Patienten auch gegenüber dem behandelnden Arzt betont 
wird (Mittel der Rechtsdurchsetzung), so wird der Arzt nun in Bezug auf die 
Vorsorgeplanung als verlässlicher und kompetenter Partner dargestellt.  
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Vorsorge als semantischer Großbereich (Vorsorge, Vorsorgeplanung, vorsorg-
lich, Vorausplanung) umfasst sowohl spezifische Rechtsmittel (eben die Vor-
sorgevollmacht, Anweisung für Notfallsituationen, Betreuungsverfügung, Vor-
sorgeauftrag und Vorsorgedialog) als auch Rechtspersonen (Vorsorgebevoll-
mächtigter, Betreuer, Betreuter). Auch wenn die Patientenverfügung sicherlich 
das zentralste und am umfangreichsten diskutierte Rechtsmittel im Bereich 
der medizinischen Kautelarpraxis darstellt, stehen Patientenverfügungen 
nicht für sich allein. Die Diskussion um Vorsorge erfolgt in Textstellen, die ent-
weder rechtsberatenden oder juristisch-reflexiven Charakter besitzen. Solche 
Passagen sind trotz ihres Erscheinens in einer medizinischen Fachzeitschrift 
vor allem für eine Rezeption durch Ärzte und Teammitglieder konzipiert, rich-
ten sich aber auch an Betroffene.  
 
Schon in der Zeit um 2010 wird in den Fachtexten die Frage gestellt, ob mit 
einer Patientenverfügung allein die Selbstbestimmung am Lebensende ausrei-
chend sichergestellt werden könne, insbesondere im Hinblick auf mögliche 
Zweifel ihrer Gültigkeit. In der Zeit von 2012–2014 ist in den Texten die Vorstel-
lung dominant, dass Patientenverfügungen die grundlegenden Instrumente 
zur Gewährleistung des Patientenwillens darstellen, aber weitere, begleitende 
Maßnahmen erforderlich seien, um deren Umsetzung in der Praxis sicherzu-
stellen. Trotz ihres unbestrittenen Wertes werden Patientenverfügungen nun-
mehr als „Schlüsseldokumente“ dargestellt, deren Wirksamkeit erst gemein-
sam mit einer ganzen Reihe weiterer Maßnahmen gewährleistet werden kann. 
Dazu zählen die Vorsorgevollmacht und die Betreuungsverfügung, mündliche 
Verlautbarungen von Betreuer und Angehörigen sowie das Advance Care Plan-
ning (ACP). Vokabular der Vorsorge ist in Bezug auf das Lebensende überein-
stimmend positiv konnotiert, die Wichtigkeit der Vorsorge wird in den Texten 
beständig hervorgehoben (wichtig, unabdingbar, empfehlenswert, richtige oder 
gute Vorsorge). Im kulturellen Wandel von weitgehender patientenseitiger Un-
abhängigkeit hin zum Ideal einer partnerschaftlichen Abstimmung mit Ärzten 
und Professionellen kommt dem ACP-Konzept eine Scharnierfunktion zu. 
Trotz immer wieder behaupteter direkter semantischer Entsprechung kann 
Advance Care Planning nicht immer mit Vorsorgeplanung gleichgesetzt wer-
den. Teilweise übersetzt Vorsorgeplanung zwar den englischen Begriff, in an-
deren Kontexten besitzt Vorsorgeplanung aber eine weiter gefasste Semantik, 
die sämtliche Vorsorgemaßnahmen am Lebensende inkorporiert. ACP be-
zeichnet ein konkretes Konzept kooperativer Vorsorge unter Einbezug von ge-
setzlichen Vertretern oder Bevollmächtigten, Behandelnden und Betreuen-
den. Dabei werden in einem kontinuierlichen, strukturierten Beratungs- und 
Begleitungsprozess Vorstellungen des Patienten ermittelt und sichergestellt, 
ob funktionierende Kommunikationsprozesse angestoßen wurden. Bera-
tungsprozess und eventuelle Willensentscheidungen des Patienten werden 
schriftlich dokumentiert. Diese „dynamische Form der Patientenverfügung“ 
(Barnikol, Beck et al. 2019) wird in den Fachtexten seit 2013 immer häufiger 
erwähnt.  
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ACP wird im palliativen Setting oder bereits bei der Überweisung in eine hos-
pizliche oder palliativmedizinische Institution angestoßen. Dabei wird explizit 
betont, dass seitens der Akteure von Hospizwesen und Palliativmedizin auch 
ohne Einbezug von Krankenkassen Informationsmöglichkeiten bestünden. 
Mit der Gründung einer wissenschaftlichen Fachgesellschaft (Deutsche inter-
professionelle Vereinigung – Behandlung im Voraus planen; DiV- BVP e.V.) wird 
die Institutionalisierung von ACP vorangetrieben und das Konzept an interna-
tionale Strukturen rückgebunden. Das konkrete Vorgehen konzentriert sich 
auf das Verfassen wirksamer Patientenverfügungen und nimmt dabei in be-
sonderer Weise Bezug auf das Kriterium der Einwilligungsfähigkeit. Dabei 
kommt den professionellen Akteuren im Prozess die zentrale Aufgabe zu, die 
Rechtsgültigkeit einer Verfügung positiv zu beeinflussen. Obwohl der Stellen-
wert individueller Kommunikation in Textstellen, die sich auf ACP beziehen, 
nachhaltig betont wird, konnten den Fachtexten in der Korpusanalyse kaum 
detaillierte Informationen darüber entnommen werden, wie ACP praktisch 
vonstattengeht.  
 
Das ACP-Konzept wird in den Texten programmatisch dargestellt, es ist mit 
explizit positiven konnotierten Kollokationen assoziiert, die sich auf Quali-
tätskriterien in der Durchführung von ACP beziehen (qualifiziert, voraus-
schauend, einfühlsam, Praxisrelevanz) oder die Zuverlässigkeit bei der Erzeu-
gung rechtsgültiger Patientenverfügungen betreffen (zuverlässig, erfolgreich, 
förderlich, profitieren). Aus einer praktischen Perspektive wird ACP als Instru-
ment der Gewährleistung patientenseitiger Rechte dargestellt (Autonomie, 
Selbstbestimmung, respektieren, Respekt, Wunsch, human). Insbesondere in 
Buchpublikationen sind starke Wertungen und Pauschalurteile zum Verhält-
nis von ACP und traditionell erstellten Patientenverfügungen (i.e. Patienten-
verfügungen, die ohne ACP zustande gekommen sind) keine Seltenheit. Um-
setzbarkeit und Wirksamkeit „traditioneller Patientenverfügungen“, seien ge-
ring (i_8182, 2018), diese seien generell fehleranfällig und hätten eine geringe 
Umsetzbarkeit und Wirksamkeit, der mutmaßliche Wille werde von den meis-
ten Entscheidungsträgern verkannt (i_8186, 2018). ACP sei unerlässlich für die 
Übersetzung des Patientenwillens in tatsächliches ärztliches Handeln und 
gleiche die Defizite traditioneller Patientenverfügungen im Hinblick auf 
Rechtsgültigkeit bzw. Wirksamkeit aus. ACP wird als ein traditionellen Patien-
tenverfügungen überlegenes Instrument der Sicherung von Autonomie cha-
rakterisiert, eine Sichtweise, die in ähnlicher Form auch in onkologischen 
Fachtexten gefunden werden kann. Patientenverfügungen sind zwar das pri-
märe Instrument der Bewahrung eigener Autonomie, benötigen jedoch kom-
petente Begleiter bei ihrer Erstellung. In anderen Fachtexttraditionen ergibt 
sich ein anderes Bild. 
 
Auch in der Geriatrie stellt die Patientenverfügung in der Versorgungsplanung 
am Lebensende einen wichtigen Baustein dar. Die Bedeutung aktiver Vorsorge 
zeigt sich in den Kollokationen des Wortes. Anstelle formalrechtlicher oder 
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ethischer Begrifflichkeiten wie Einwilligungsfähigkeit, Autonomie oder Würde 
treten Wörter wie Gestaltung, Planung, planen, Vorsorge, Präferenz in den Vor-
dergrund. ACP spielt in der Geriatrie bis zum Jahr 2018 eine nur marginale 
Rolle und wird in einigen Texten übersetzt, etwa mit begleitete vorausschau-
ende Gesamtbehandlungsplanung (i_1606, 2016).  
Die medizinethischen Fachtexte sind im Gegensatz dazu von der Diskus-
sion rechtlicher und ethischer Gesichtspunkte von ACP geprägt, unter denen 
die Einwilligungsfähigkeit eine zentrale Position einnimmt. Der Ton der Texte 
ist mit einem weitgehenden Verzicht auf positiv-evaluierende Wörter oder 
empfehlende Sprachhandlungen als deutlich neutraler zu bewerten, demge-
genüber werden Diskussionsprozesse betont (diskutieren, Auseinanderset-
zung), und auch unter den Kollokationen des Wortes fallen die Subjunktion ob 
und einige gehäuft auftretende Adverbien auf, die Unsicherheiten und Diskus-
sionsbedarf anzeigen (inwieweit, inwiefern, insoweit). Betrachtet man systema-
tisch die dazugehörigen Konkordanzen, so zeigt sich, dass die in den Palliativ-
texten vertretenen Auffassung einer „dringenden Notwendigkeit“ von ACP bei 
der Gestaltung einer Patientenverfügung in den medizinethischen Fachtexten 
nicht gegeben ist. Damit gestaltet sich auch das Verhältnis von Patientenverfü-
gung und ACP grundlegend anders, die Patientenverfügung an sich wird vor-
behaltlos als primäre Gewährsinstanz des Selbstbestimmungsrechtes eines Pa-
tienten verstanden. Kritik an ACP wird in medizinethischen Texten paradox-
erweise insbesondere dahingehend geäußert, dass diese Praxis einen Eingriff 
in Selbstbestimmungsrechte des Betroffenen und eine Kompetenzausweitung 
professioneller Medizinakteure bedeute und somit einem Sterben zu standar-
disierten Bedingungen Vorschub geleistet würde (Kollokationen normativ, 
Sterbemuster, planbar). In der Schmerzmedizin spielt ACP nur eine margi-
nale Rolle. Das Konzept wird in beiden Disziplinen zusammen nur in insge-
samt 17 Texten überhaupt erwähnt, dafür in einer schmerzmedizinischen Pub-
likation von 2019 aber relativ ausführlich vorgestellt.  
 
Betrachtet man den Textbefund im Verlauf der Zeit, so zeigt sich, dass die Fach-
kultur der Palliativmedizin in der Adaption des ACP-Konzeptes aus dem eng-
lischsprachigen Raum eine Schlüsselrolle eingenommen hat. In palliativmedi-
zinischen und geriatrischen Fachtexten treten die Begriffe Advance Care Plan-
ning, Vorsorgeplanung und (vorausschauende) Versorgungsplanung am frü-
hesten und frequentesten auf, onkologische (2015–2016), medizinethische (seit 
2016) und geriatrische Fachtexte (seit 2018) folgen zögerlich und mit geringe-
ren Belegzahlen, nehmen das Konzept jedoch zunehmend in den eigenen 
Wortschatz auf. In den untersuchten schmerzmedizinischen und intensivme-
dizinischen Publikationen besitzt Advance Care Planning bisher fast keine Be-
deutung. Patientenverfügungen und ihre Gültigkeit kommt in palliativmedizi-
nischen Fachtexten auch weiterhin eine zentrale Bedeutung zu. Palliativmedi-
ziner bestimmen mit einer frühen Adaption neuer Konzepte den 
medizinischen Diskurs über Patientenverfügungen maßgeblich mit. 
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9.5.7 Lexikalische Vielfalt am Lebensende – die Sterbephase als Feld 
palliativmedizinischer Terminologiearbeit? 

Wörter, die die Phase unmittelbar vor dem Tod bezeichnen, existieren in palli-
ativmedizinischen Fachtexten in großer Zahl. Die gebräuchlichsten unter 
ihnen sind Lebensende, Sterbephase, Sterbeprozess, letzte Lebensphase, Termi-
nalphase, Finalphase oder schlicht das Sterben. Ziel dieses Kapitels ist letztlich 
eine terminologisierend-systematisierende Darstellung der Wörter, die in den 
palliativmedizinischen Fachtexten die letzte Phase des Lebens bezeichnen. 
Anhand von Kollokationen und Konkordanzen wird zu eruieren sein, inwie-
fern sich die eingangs vorgestellten Wörter in Semantik und Gebrauch unter-
scheiden und an welcher Stelle von einer terminologischen Funktionalisierung 
im Sinne eines Fachterminus ausgegangen werden kann (vgl. zu den angeleg-
ten Kriterien für einen Status als Fachterminus Kap. 4.2.3, Budin 1993, sowie 
Heyer, Kantner et al. 2017; Nikula 2017 und Stallinga, ten Napel et al. 2014). 
Terminologiearbeit am Lebensende ist im englischsprachigen Raum zum Teil 
schon erfolgt, siehe z.B. Hui, Nooruddin et al. (2014).  
 
Der englische End of life-Begriff ist in Fachtexten des deutschsprachigen Rau-
mes um 2000 noch nicht bekannt. Ein einzelner Erstbeleg tritt im Jahr 2004 
auf, alle anderen Belege stehen in englischsprachigen Zitaten. Noch im Jahr 
2008 steht das Wort in Anführungszeichen. Seit dem Jahr 2010 wird end-of-life 
als Erstglied für verschiedene Komposita (end-of-life-care, end-of-life-decici-
ons) schließlich flächendeckend und mit großer Selbstverständlichkeit ver-
wendet, jedoch fast ausschließlich in der Schreibung mit drei Bindestrichen. 
In den untersuchten onkologischen und geriatrischen Fachpublikationen setzt 
sich der End-of-life-Begriff dagegen niemals wirklich durch, 14 Belegstellen im 
Zeitraum von 2012–2014 und eine von 2015–2017 sind die einzigen Erwähnun-
gen im Korpus.  
 
Das Wort Lebensende wird mit der entsprechenden Nominalphrase mit Ge-
nitivattribut Ende des Lebens synonym gebraucht. Für Lebensende konnten 
in den Fachtexten mindestens drei Lesarten festgestellt werden. Er kann zu-
nächst eine zeitlich ausgedehnte, nicht näher bestimmte Phase des Le-
bens bezeichnen, die schließlich unmittelbar in den Tod mündet. Das Lebens-
ende ist mit einem bestimmten Set kontextabhängig variierender Wörter asso-
ziiert, mit denen die Lebensumstände des Patienten charakterisiert werden. 
Folgende Teilaspekte treten regelmäßig hervor:  

- häufig auftretende Symptome: Veränderungen in der Ernährung, Ge-
brechlichkeit, verminderte Mobilität und Aktivität, Sturzgefahr, gestei-
gerte Pflegebedürftigkeit, schließlich psychosoziale Einschränkungen 
und tendenziell mit dem höheren Lebensalter assoziierte Krankheiten 
und Symptome wie etwa Demenz. 

- Ein gesteigertes Bedürfnis nach sozialer Nähe bei größerer Gefahr der 
Isolation.  
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- Die Notwendigkeit, Therapieentscheidungen zu treffen, im Idealfall in 
partizipativer Weise. 

Das Lebensende bezeichnet überdies den Zeitraum, in dem palliativmedizini-
sche Angebote greifen und Lebensqualität bestmöglich erhalten werden soll. 
In dieser Bedeutung kann Lebensende als Synonym zu letzte Lebensphase ver-
wendet werden, das Wort bezeichnet dann allgemein die Phase des Lebens, in 
der palliativmedizinische Versorgung geleistet wird.  
 
Im Gegensatz dazu kann das Wort Lebensende zweitens die unmittelbare 
Sterbephase als vergleichsweise kurze Zeitspanne bezeichnen, es nimmt 
dann auf den (gerade) ablaufenden Prozess des Sterbens Bezug.  
 

Dies gilt nun ganz besonders für das Lebensende, für das Sterben. Je mehr mir 
als einem Sterbenden nun Selbstbestimmung / Autonomie und Verfügung 
über mein Leben zwischen den Fingern zerrinnen, je mehr ich mich davon 
verabschiede, desto wichtiger wird mir das andere Bedürfnis nach Bedeutung 
für Andere, von Anderen gebraucht zu werden.  
Zeitschrift für Palliativmedizin i_8637 (2005) 

 

Der Umstand, dass die Bedeutung von Lebensende hier jener des Wortes Ster-
bephase gleicht (siehe unten), wird vor allem an der Zeitstruktur im Beleg deut-
lich. Lebensende und Sterben werden synonym gesetzt, neben dem Bedeu-
tungsaspekt des Kontrollverlusts suggeriert die Metapher des Zerrinnens eine 
gewisse Geschwindigkeit, mit der sich das Sterben vollzieht. Wie auch in Fach-
texten anderer Disziplinen ist hier von einem zunehmenden Funktionsverlust 
die Rede, der jedoch metaphorisch vermittelt wird. Für das Wort Lebensende 
in dieser Bedeutung existiert eine ganze Reihe von Kollokationen. Auch das 
„unmittelbare“ Lebensende ist eine Phase mit spezifischen Merkmalen, die 
sich in den Texten eindeutig bestimmen lassen: 
 

- spezifische Symptome, wobei sich die Kollokationen für diese Teilbe-
deutung kaum von jenen des Wortes Sterbephase unterscheiden. Zu den 
typischen Symptomen, die mit dem Wort Lebensende verknüpft sind, 
zählen Flüssigkeit und Flüssigkeitsmangel, Mundtrockenheit und Stö-
rungen der Atmung (Keywords Atmen, Atmung, Dyspnoe). In der Wahr-
nehmung der Leser der „Zeitschrift für Palliativmedizin“ müssen diese 
Lexeme als konventionalisiert gelten, sie sind teilweise Bestandteil des 
erweiterten Kernwortschatzes und im ersten Korpuszeitraum signifi-
kantes Keywordmaterial.  

- Wörter, die die individuelle Entscheidungsfreiheit von Individuen be-
treffen oder ethische Fragen in den Blick nehmen. Diese Wörter sind für 
das gesamte Korpus als Keywords signifikant, treten aber noch häufiger 
in unmittelbarer Nähe zu Lebensende auf. Das Lebensende verweist in 
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dieser Teilbedeutung auf den diskursiv vermittelten Entscheidungs-
raum, in dem die allgemeinen Ziele der Behandlung und die Prioritäten 
der weiteren Versorgung geklärt werden müssen (Entscheidungen am 
Lebensende und Entscheidungsfindung am Lebensende sind formelhafte 
Wendungen). Entscheidungen am Lebensende sind maßgeblich vom 
Grad der Autonomie bzw. Selbstständigkeit einer Person abhängig und 
daher häufig Stellvertreterentscheidungen. Dieser Umstand wird durch 
mehrere Lexeme belegt, unter denen das Wort Patientenverfügung be-
sonders hervorsticht.  

- Wörter, die direkt auf die Linderung von Symptomen bzw. Symptom-
kontrolle referieren. Symptomkontrolle am Lebensende muss idealiter 
bewusst, verantwortungsbewusst und mit Respekt geschehen.  

 
Das Merkmal der Prozessualität bildet die semantische Schnittmenge der 
beiden erstgenannten frequenteren und ihn höherem Maße konventionalisier-
ten Bedeutungen. Das Lebensende zeichnet sich nicht zuletzt durch die Mög-
lichkeit aus, im Rahmen gemeinsamer Aushandlungsprozesse zwischen Pati-
enten, Angehörigen und Ärzten Entscheidungen zu treffen, also eine partizi-
pative Entscheidungsfindung zu vollziehen. 
 
Schließlich bezeichnet das Kompositum Lebensende drittens eine punktuelle 
Zustandsänderung vom Leben in den Tod, metaphorisch gesprochen das 
Erlöschen des Lebens. Diese Verwendung ist eher selten und widerspricht bis 
zu einem gewissen Grad der eigentlich pragmatisch dominierenden Semantik 
des Wortes als Phase. Zum Teil ergeben sich explizite Bedeutungsentsprechun-
gen, hier etwa mit dem Wort Tod:  
 

Nicht jeder Wunsch nach Sterbehilfe ist der Wunsch nach Hilfe zu einem vor-
zeitigen Lebensende. Aber in jedem Fall ist er der Wunsch nach Hilfe in einer 
vom Patienten als unerträglich bzw. bedrohlich erlebten Situation. 
Zeitschrift für Palliativmedizin i_8621 (2013) 

 

Diese Wortverwendung stellt im Vergleich zum ansonsten üblichen Gebrauch 
zumindest einen Ausnahmefall dar. Lebensende ist in diesem Kontext keine 
Phase, sondern ein End- oder Zielzustand, der in der vorliegenden Belegstelle 
(vermeintlich) mit Sterbehilfe erreicht werden kann. Lebensende ist ohne 
Zweifel dasjenige Lexem, das in den Texten in den vielfältigsten Kontexten auf-
tritt. 
 
Semantisch ähnlich gelagert ist die Bezeichnung letzte Lebensphase, auch sie 
wird in den Texten kaum einheitlich verwendet. Auf Basis von Kollokations- 
und Konkordanzanalysen ist die letzte Lebensphase schlicht als diejenige Phase 
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zu charakterisieren, die in den eigentlichen Aufgabenbereich der palliativme-
dizinischen Tätigkeit fällt. Im Kontext der Bezeichnung letzte Lebensphase ist 
die Semantik der zeitlichen Ausdehnung besonders prominent, die letzte Le-
bensphase ist ein in den Texten zeitlich kaum definierbarer Zeitraum: Kontext-
spezifisch kann einerseits die Phase des Lebens nach Entdeckung einer termi-
nalen Erkrankung gemeint sein, andererseits die unmittelbare Sterbephase. In 
Fachtexten anderer Disziplinen entspricht letzte Lebensphase tatsächlich häu-
fig der Semantik von Sterbephase in der Palliativmedizin, die Wortverbindung 
ist überdies stark mit palliativmedizinischem Vokabular assoziiert. In geriatri-
schen Fachtexten kann letzte Lebensphase aber wiederum auch die zeitlich un-
bestimmte Phase der Pflegebedürftigkeit nach der Einweisung des Angehöri-
gen in ein Pflegeheim bezeichnen. Das Wort wird in Palliativtexten überdies 
fast ausschließlich in Zusammenhang mit älteren Patienten verwendet, wäh-
rend in Zusammenhang mit jüngeren Patienten eher von Lebensende gespro-
chen wird. Viele Kollokationen sind Elemente des Kernwortschatzes der Palli-
ativmedizin (Betreuung, Begleitung, Lebensqualität, Versorgung, Würde, 
Wunsch, Gestaltung). Auch die letzte Lebensphase kann in der Palliativmedi-
zin als Phase mit bestimmten semantischen Merkmalen charakterisiert wer-
den. Dazu zählen die Beachtung ethischer Bedürfnisse, allen voran Würde und 
Autonomie, das Streben nach anhaltender Lebensqualität, die Begleitung und 
Betreuung des Patienten, die Änderung oder Neubewertung von Therapiezie-
len, die Notwendigkeit von Linderung und Symptomkontrolle, die Kommunika-
tion zwischen Arzt, Patient und Angehörigen und das Bedürfnis von Patienten, 
die letzte Lebensphase zuhause zu verbringen. In Zusammenhang mit der letz-
ten Lebensphase wird häufig das emotional-kognitive Innenleben des Patien-
ten thematisiert, Lebensende und letzte Lebensphase sind stärker mit Gefüh-
len, Wahrnehmungen oder gedanklichen Reflexionen assoziiert alle anderen 
Wörtern, die das Ende des Lebens bezeichnen (Lindemann 2015).  
 
Mit dem Wort Sterbeprozess werden der Wortbildungsbedeutung gemäß 
prozessuale Aspekte des Sterbens in den Vordergrund gerückt. Es eröffnet eine 
naturwissenschaftlich-diagnostische Perspektive und ist vor allem mit der 
Nennung von Symptomen in verschiedenen Phasen des Sterbens verknüpft. 
Demgegenüber treten Aspekte der Empathie, Kommunikation, Kognition, 
Emotionalität und Spiritualität deutlich zurück, zentral ist vielmehr die Frage 
nach dem Beginn und dem Fortschreiten des Sterbens und den ablaufenden 
biologischen Prozessen. In stärkerem Maße als bei Lebensende und letzte Le-
bensphase spielt hier die ärztliche Wahrnehmung eine Rolle. Bestimmte An-
zeichen bzw. Schlüsselsymptome können zur Identifikation eines (beginnen-
den) Sterbeprozesses herangezogen werden:  
 

Die Erfahrung des Arztes macht es möglich, den bevorstehenden Tod des Pa-
tienten als einen Teil von dessen Leben zu akzeptieren und dies mit Offenheit 
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und Kompetenz anzusprechen. Doch wann können wir eine Behandlung ab-
brechen, die möglicherweise einen Sterbeprozess verlängert? Bleibt es nicht 
selbst für den erfahrenen Arzt und das erfahrene Pflegepersonal eine schwie-
rige Aufgabe zu erkennen, dass ein Patient sterbend ist? Diese Kompetenz hat 
wichtige Konsequenzen für den Patienten und seine Angehörigen. Bei deutli-
chen Signalen für ein Bevorstehen des Sterbens können notwendige Entschei-
dungen getroffen, kann die medizinische Behandlung angepasst werden.  
Palliativmedizin Handbuch i_8068 (2008) 

 

Im Verlauf des Sterbeprozesses können sich selbst wiederum verschiedene Zu-
standsänderungen vollziehen: Auch hier wird – analog zur enger und weiter 
gefassten Sterbephase – immer wieder ein Sterbeprozess im engeren von einem 
Sterbeprozess im weiteren Sinne unterschieden. Konkordanzanalysen verdeut-
lichen, dass für das Wort Sterbeprozess in den Texten die Bedeutung ‚Sterbe-
prozess im engeren Sinne‘ dominant ist. Sterbeprozess bezeichnet in dieser Be-
deutung die kurze Phase bis zum unmittelbaren Eintritt des Todes. 
Bevorzugte Adjektivattribute beziehen sich auf die Lebensqualität in physi-
scher und psychischer Hinsicht, sowie auf (positive) ethische Rahmenbedin-
gungen des Geschehens (friedvoll, würdevoll, selbstbestimmt, bewusst, indivi-
duell; vgl. Semino, Demjén, & Koller 2014). Hier eröffnet sich die gesamte 
Spannbreite impliziter palliativmedizinischer Bewertungsprozesse: Ein „gu-
ter“ Sterbeprozess ist nicht qualvoll, durch die weitgehende Abwesenheit von 
physischen Schmerzen gekennzeichnet und mit möglichst wenigen negativen 
Wahrnehmungszuständen oder Emotionen verknüpft (etwa Angst, Furcht, To-
desangst, oder Resignation; vgl. auch Rosentreter 2010; Zimmermann 2012). 
Hinsichtlich der Therapieziele besteht in den Texten ein weitgehender Kon-
sens, dass bei einem einmal begonnenen Sterbeprozess – wiederum markiert 
durch Wörter mit inchoativem Bedeutungsaspekt wie eintreten, beginnen, Ein-
tritt, Beginn usw. – keine lebensverlängernden Maßnahmen mehr anzusetzen 
seien. Abgesehen von Linderung und Symptomkontrolle werden Möglichkeiten 
des Eingriffs in den Sterbeprozess kaum diskutiert – der Sterbeprozess wird als 
unaufhaltsam und irreversibel charakterisiert und soll zeitlich nicht ausge-
dehnt werden (Hui, Nooruddin et al. 2014). Das Eintreten in den Sterbeprozess 
wird wiederum als deutlich markierte, mit einer gewissen Endgültigkeit ver-
bundene Zustandsänderung charakterisiert. Der Beginn des Sterbeprozesses 
ist im Leben des Menschen eine spürbare Zustandsänderung.  
 
Das Wort Sterbephase kann ohne Zweifel als medizinisches Fachwort gelten. 
Es ist wohldefiniert, sehr konkret auf den Krankheitsverlauf des Patienten be-
zogen, zeigt in den Texten klare, einheitliche Gebrauchsmuster und in den Kol-
lokationen bestimmte semantische Assoziationsräume. Es ist in hohem Maße 
mit Krankheits- und Symptomwortschatz verknüpft, mithilfe von Kollokati-
onsberechnungen lässt sich ein eindeutiges Bild der im Fach konventionell be-
kannten, typischen Symptome der Sterbephase zeichnen. Hierzu zählen 
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Rasselatmung, Flüssigkeit und Flüssigkeitsmangel, Mundtrockenheit, Durst, 
Dekubitus, Atemnot, Delir, Obstipation, Depression. In unmittelbarer Nähe zu 
diesen Symptomen stehen auch psychisch-emotionale Konzepte wie Trauer, 
Angst, Unsicherheit und Verzweiflung, zum Teil erfolgt eine sehr explizite Pa-
thologisierung dieser Emotionen (vgl. Kap. 9.7.2). Die Zusammensetzung des 
Symptomwortschatzes zeigt, dass Sterbephase als Hyperonym zu Terminal- 
und Finalphase begriffen werden muss. Hier vereinigen sich bestimmende 
Symptome beider Bereiche: In Kontexten rund um das Wort Sterbephase häu-
fen sich in Zusammenhang mit dem Arzt als Akteur Verben des Wahrnehmens, 
Fühlens und Interpretierens, auch hier wird also eine diagnostische Perspek-
tive eingenommen. Das Erkennen, Identifizieren, Einschätzen oder Wahrneh-
men der Sterbephase ist ein wichtiger Aspekt der Tätigkeit als Arzt. Die Bestim-
mung des Zeitpunkts, wann ein Patient in die Sterbephase eintritt, erscheint 
als eine Ermessensfrage, die durch den Arzt individuell beantwortet werden 
muss. 
Der Beginn der Sterbephase ist in den Texten mit Änderung von Therapiezielen 
verknüpft. Sie bezeichnet dann den lexikalisch markierten Übergang vom Ein-
satz lebensverlängernder Maßnahmen hin zu palliativen Zielsetzungen wie 
Symptomkontrolle und Erhalt der Lebensqualität (Therapiezieländerung, The-
rapieabbruch usw., vgl. Kap. 9.6.2). Auf Basis der Texte kann – ähnlich wie bei 
Sterbeprozess –eine Differenzierung in eine Sterbephase im weiteren Sinne und 
eine Sterbephase im engeren Sinne oder eigentliche Sterbephase. In der Sterbe-
phase im weiteren Sinne wird vom Arzt auf eine kurative Weiterbehandlung 
verzichtet, weil diese medizinisch nicht indiziert ist oder nicht mehr sinn-
voll erscheint. Die Sterbephase im engeren Sinne geht dem Tod unmittelbar vo-
raus, hier steht der Tod unmittelbar bevor oder ist in kurzer Zeit zu erwarten. 
Diese Verwendungsmöglichkeiten gleichen der konzeptuellen Unterschei-
dung der beiden Bedeutungen von Lebensende, auch hier werden zwei mehr 
oder weniger eindeutig voneinander unterscheidbare Phasen, die wiederum 
mit jeweils eigenen, spezifischen Kollokationen belegt sind, mit demselben 
Wort benannt. Das Wort Sterbephase muss also paradoxerweise nicht zwin-
gend auf eine unmittelbare Todesnähe verweisen, ein Umstand, der gerade in 
der medizinischen Kommunikation für die Frage der Angemessenheit von Pa-
tientenfügungen relevant ist. 
Zustandsänderungen nach einer beschlossenen Therapiezieländerung werden 
auch hier vor allem durch Substantive und Verben mit inchoativer oder ingres-
siver Bedeutung markiert: Beginn, beginnen, einsetzen, Einsetzen, Eintritt, ein-
treten, Anfang. Sie sind mit lexikalischen Bezügen zu Therapieentscheidungen 
und Entscheidungsfindung verknüpft, wobei wiederum zwei Teilbereiche be-
sonders relevant sind: die physische Symptomkontrolle und die pflegerisch-
umsorgende bzw. kommunikative Komponente palliativmedizinischen Han-
delns. Für den ersten Teilaspekt sind insbesondere Substantive wie Opioid, 
Symptomkontrolle, Opioiddosis, Schmerzreduktion, Schmerztherapie, Linde-
rung, medikamentös, Medikament bestimmend, das wichtigste Ziel ist der Er-
halt der körperlichen Lebensqualität des Patienten, insbesondere durch die 
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Linderung von Schmerzen. Demgegenüber ist die zweite Bedeutungsdimen-
sion mit Wörtern wie Kommunikation, Information, Zuwendung, Betreuung, 
Zufriedenheit, Begleitung, Individualität oder Bedürfnis verknüpft, die auf eine 
patientenzentrierte und bedürfnisorientierte Haltung des Arztes und der 
Teammitglieder verweisen (Semino, Demjén, & Koller 2014). 
 
Die Begriffe Terminalphase und Finalphase sind augenscheinlich deutlich und 
bewusst voneinander abgegrenzt, auch sie lassen sich aus der Perspektive der 
Fachsprachenforschung zweifellos als Fachbegriffe beschreiben (Arntz, Picht 
& Schmidt 2014; Budin 1993; Felber & Budin 1989; Fraas 1998; Roelcke 2013, 
2018 in historischer Perspektive). Beide Phasen folgen zeitlich aufeinander, die 
Wörter werden häufig als Begriffspaar gebraucht, dabei wird den Vorstellungen 
terminologischer Normierung entsprechend eine möglichst eindeutige Unter-
scheidung zwischen beiden Phasen angestrebt (Stallinga, ten Napel et al. 
2014).  
 
Die Terminalphase ähnelt konzeptuell dem Lebensende bzw. der Sterbephase 
im weiteren Sinne, jedenfalls werden ähnliche Symptome genannt: Neben 
Schmerzen, Dyspnoe und Schluckstörungen spielen abnehmende Mobilität, 
Bettlägerigkeit, Schwächegefühl, zeitweiliger Verlust der Orientierung und ab-
nehmendes Interesse (an Essen und Trinken) eine Rolle. Besonders deutlich 
wird in den Texten das abnehmende Aktivitätsniveau der Patienten, trotz 
schmerztherapeutischer Maßnahmen und Symptomkontrolle ist die Aktivität 
durch die Erkrankung zunehmend eingeschränkt. Damit verbunden ist ein 
vermindertes Interesse an alltäglichen Vorrichtungen von Bewegung bis hin zu 
Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme. Tatsächlich stechen hier Kollokationen, 
die sich auf den Wasserhaushalt der Patienten beziehen, auffällig hervor: De-
hydrierung/Dehydratation, Mundtrockenheit, Flüssigkeitsverlust, Erbrechen 
oder Durchfall sind wichtige lexikalische „Marker“ der Terminalphase. Die Ter-
minalphase ist – abgesehen von diesen Symptomen – eher am „Gesamtbild“ 
und der Befindlichkeit des zu behandelnden Patienten orientiert und nicht 
spezifisch an das Auftreten bestimmter Symptome geknüpft. Sie ist außerdem 
Ort kommunikativer und sozialer Interaktionen mit Angehörigen und medizi-
nischem Personal (Gespräch, Sprechen, Information), im Zusammenhang mit 
Kommunikationsakten tritt immer wieder auch das Wort Sterbewunsch auf. 
 
Die Finalphase schließlich bezeichnet die Phase unmittelbar vor dem Eintritt 
des Todes. Der Begriff wird zum Teil synonym zu Sterbeprozess und zur eigent-
lichen Sterbephase verwendet, sogar in Handbuchdefinitionen (Eigentliche 
Sterbephase, die letzten Stunden bis Tage des Lebens (lat. »finalis«, endgültig; 
»finis«, Ende, Abschluss, Ziel), i_8107, 2014). Führt man eine systematische 
Konkordanzanalyse für Finalphase durch, so wird deutlich, dass die Symptom-
last in der unmittelbar mit dem Wort Finalphase assoziierten Lexik die größte 
Rolle spielt. Häufig erwähnte Symptome sind Dehydratation, Dyspnoe bzw. 
Atemnot, Obstipation, Übelkeit, Unruhe/Agitation, Schmerz, Tumorschmerz, 
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Mundtrockenheit. Der gesteigerten Symptomlast entsprechend kommt der 
Symptomkontrolle in der Wortumgebung von Finalphase großes Gewicht zu, 
hier finden sich auch etliche Kernwörter der Palliativmedizin. Neben Schmerz 
treten auch andere semantisch mit Schmerz und Schmerzlinderung ver-
knüpfte Kollokationen häufig auf (Opioide, Analgetika, Sedierung, Schmerzlin-
derung, Opioidgabe, Infusion). Die Finalphase ist zudem signifikant mit Wör-
tern aus dem Bereich der Tumorerkrankungen assoziiert (Kollokationen Ma-
lignomerkrankung, Tumor, Tumorschmerz, Krebs). Zentrale Bedeutung 
kommt auch hier dem menschlichen Flüssigkeitshaushalt und dem Atemsys-
tem zu (Flüssigkeitssubstitution, Flüssigkeitsgabe, Flüssigkeitszufuhr, befeuch-
ten, Atemnot, Rasseln, Atmung, beatmen). Rasselatmung ist wohl das 
wichtigste Markersymptom der Sterbephase. In unmittelbarer Wortumgebung 
treten nur noch wenige semantische Merkmale von Aktivität auf. Gerade das 
Fehlen dieses „Aktivitätswortschatzes“ stellt einen maßgeblichen Unterschied 
zur Terminalphase dar und könnte als semantische „Trennlinie“ zwischen Ter-
minal- und Finalphase gedeutet werden. Stattdessen treten nun erheblich 
mehr Wörter auf, die assoziativ direkt mit dem Tod bzw. mit dem engeren Ster-
beprozess verbunden sind (friedvoll, würdevoll, friedlich, ruhig, Ende). Sehr 
deutlich wird, dass Vokabular der sozialen Interaktion bei der Beschreibung 
der Finalphase im Vergleich zur Terminalphase erheblich an Bedeutung ver-
liert. Trotz des allgemein gebräuchlichen Wortes Sterbebegleitung spielen 
Wörter wie Begleitung bzw. begleiten in der Finalphase eine überraschend ge-
ringe Rolle. 
Terminal- und Finalphase werden im Vergleich anderen behandelten Begriffen 
wie Lebensende oder Sterbephase konsistent und semantisch trennscharf ver-
wendet. Insbesondere werden konkrete Zeitspannen benannt, die die Dauer 
der jeweiligen Phase näherungsweise angeben (Terminalphase: wenige Monate 
oder Wochen vor dem Tod; Finalphase: wenige Tage oder Stunden vor dem 
Tod). Insgesamt werden anhand der Unterscheidung zwischen Terminalphase 
und Finalphase Bemühungen deutlich, eine konsequente, kriterienbasierte 
und wissenschaftlich belastbare Einteilung des Sterbeprozesses bzw. der Ster-
bephase zu etablieren. Der Sinn einer präzisen Einteilung des Sterbegesche-
hens in unterschiedliche Phasen und deren Rückbindung an beobachtbare 
„Markersymptome“ wird deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass Be-
handlungsentscheidungen in letzter Konsequenz primär auf Basis individuel-
ler ärztlicher Wahrnehmung gefällt werden.  
 
Größere Verwirrung stiftet der Begriff Terminalstadium. Er wird einerseits als 
Hyperonym zu Terminalphase und Finalphase verwendet, dann besteht Syno-
nymie zu Sterbephase. Gleichzeitig wird das Wort aber auch synonym zu letzte 
Lebensphase und Finalphase gebraucht, die Kollokationen deuten sehr konkret 
auf ein Bedeutungsspektrum hin, das sich von dem der Finalphase nicht maß-
geblich unterscheidet. In onkologischen und geriatrischen Fachtexten werden 
Terminalstadium und Terminalphase dagegen synonym gebraucht. 
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In deutschsprachigen palliativmedizinischen Fachtexten erfüllten vier Wörter 
die kriterialen Anforderungen von Fachterminologie im engeren Sinne: Termi-
nalphase, Finalphase und das dazugehörige Hyperonym Sterbephase sowie 
Sterbeprozess. Mit ihrer Hilfe können relevante Teilaspekte des Lebensendes 
präzise und semantisch trennscharf kommuniziert werden. Zudem werden 
diese Wörter mit der gleichen Semantik verwendet wie in den anderen unter-
suchten Fachdisziplinen, insbesondere für die Wörter Finalphase und Ter-
minalphase konnten praktisch keine signifikanten Unterschiede in den Kollo-
kationen festgestellt werden. Bei allen anderen Wörtern waren zwar teilweise 
deutliche semantische Tendenzen erkennbar, es kann aber nicht die Rede von 
einer differenzierten und eindeutigen Funktionalisierung sein. Lebensende, 
Ende des Lebens und letzte Lebensphase sind – obwohl sich unterschiedliche 
semantische Spielräume eröffnen – in Texten grundsätzlich austauschbar.  

9.6 Ethos und Recht – Die Kontroverse um die Sterbehilfe als 
dominierendes Diskursthema (2015–2017) 

Abgesehen von einer frühen Phase der nicht-gefestigten diskursiven Rahmen-
bedingungen hat sich die Entwicklung der „palliativmedizinischen Sprache“ 
und Publikationskultur bisher als bisweilen beschleunigter oder verlangsam-
ter, aber dennoch recht linearer Prozess dargestellt. Die palliativmedizinische 
Fachkultur besitzt um 2015 nicht nur ein eigenes Aufgabenprofil, sondern auch 
ein eigene „fachliche Signatur“, die sich in konventionalisierten fachbezogenen 
Werthaltungen und in sich ausdifferenzierenden lexikalischen Besonderhei-
ten äußert. In den Jahren von 2015–2017 treten neben diese Aspekte nun auch 
diskursive Vorkommnisse im eigentlichen Sinne. In dieser Zeit gewinnt der 
Palliativdiskurs einen stärker agonalen Charakter, innerhalb des Faches wer-
den mit höherer Frequenz wichtige Diskurspositionen ausgehandelt, insbe-
sondere in der „Zeitschrift für Palliativmedizin“ als primärem Debattenme-
dium. Die in den Palliativtexten verhandelten Diskursgegenstände werden 
schließlich in Form von Stellungnahmen der Fachgesellschaft nach außen ge-
tragen. Damit wird letztlich eine „gesamtfachliche“ Positionierung der Pallia-
tivmedizin in der Öffentlichkeit vorgenommen, die durchaus auch argumen-
tativ gestaltet sein kann. Der Hauptgrund für diese Veränderungen in der 
„Gangart“ der palliativmedizinischen Publikationen sind zwei Gesetzesnovel-
len. Das „Hospiz- und Palliativgesetz“ tritt am 8. Dezember 2015 in Kraft, 
macht die Palliativversorgung ausdrücklich zum Bestandteil der Regelversor-
gung in der gesetzlichen Krankenversicherung und sorgt so zweifellos für 
einen Statusgewinn der Disziplin. Palliativmedizin und Sterbebegleitung sind 
nun feste Bestandteile des gesetzlichen Versorgungsauftrags. Das „Gesetz zur 
Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung“ vom 3. Dezem-
ber 2015 verändert das Gesicht des Palliativdiskurses für mehrere Jahre und 
hinterlässt in der Diskursstruktur und der Sprache der Palliativmedizin deut-
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liche Spuren. Dabei nimmt die Selbstbestimmung des Patienten in ihrer ethi-
schen Bedeutung, aber auch in ihrer empirisch-praktischen Begrenzung, eine 
zentrale Position ein. 

9.6.1 Höchstrichterliche Entscheidungen als Movens 

Die Diskussion um die oben genannten Gesetzesnovellen ist bereits auf Ebene 
der Keywords unmittelbar sichtbar, in keinem anderen Zeitraum wurden der-
art viele Keywords mit explizit juristischen und rechtsphilosophischen Bezü-
gen ausgegeben. Die zentrale Rolle, die die semantischen Normierungspro-
zesse einer ‚Bedeutungsfeststellung‘ und ‚Bedeutungsfestsetzung‘ in der Juris-
prudenz spielen, steht außer Frage. In einer „juristische Semantik“ ist daher 
immer auch der Aspekt der Normativität des Rechts und seiner semantischen 
und terminologischen Konzeption zu berücksichtigen, die nicht zuletzt von 
einzelnen höchstrichterlichen Urteilen ihren Ausgang nimmt (Busse 2013: 25; 
Busse 2019). Die Rolle eben dieser bei Busse so konsequent hervorgehobenen 
höchstrichterlichen Urteile wird am Beispiel der Sterbehilfedebatte besonders 
deutlich werden.  
Schon wegen der juristisch hochrelevanten Situation des Lebensendes spielten 
Wörter aus rechtlichen Zusammenhängen in den palliativmedizinischen Fach-
texten seit jeher eine gewisse Rolle. Im Zeitraum von 2015–2017 gewinnt diese 
Gruppe jedoch über das übliche Maß hinaus an Bedeutung. Die Tatsache, dass 
das verstärkte Interesse an juristischen Zusammenhängen keine oberflächli-
che Modeerscheinung, sondern eine grundlegende und auch für die nachfol-
genden Korpuszeiträume relevante Entwicklung darstellt, lässt sich schon 
anhand der schieren Menge von Keywords erahnen, die im Abgleich mit un-
terschiedlichen Referenzdisziplinen ausgegeben wurden. Es sind dies unter 
anderem rechtlich, Recht, juristisch, Einwilligung, Patientenverfügung, Sozial-
recht, Betreuungsgericht, Rechtsgeschäft, Betreuungsperson, Betreuungsrecht, 
Selbstbestimmungsrecht, bevollmächtigen, bevollmächtigt, Bevollmächtigter, 
Ermessen, Gericht, Bundesverfassungsgericht, Patientenrecht. In diesem Kapi-
tel soll der Versuch gemacht werden, die Diskussion rechtlicher Fragen als 
Diskursthema nicht wie bisher bloß überblicksartig darzustellen, sondern aus-
gehend von Keywords und unter Einbezug von Kollokationen, Wortbildungs-
suchen und Konkordanzen einzelne Argumente zu rekonstruieren und das 
Diskursgeschehen auf diese Weise in seinem zeitlichen und argumentativen 
Verlauf nachzuvollziehen. Interessant sind in diesem Zusammenhang einer-
seits die seit 2015 geführte Gesetzesdiskussion um § 217 StGB, andererseits die 
Diskussion um die Ausgestaltung und Gültigkeit von Patientenverfügungen. 
 
Obwohl auch das Hospiz- und Palliativgesetz breit rezipiert wurde (Hospizge-
setz, Palliativgesetz), kommt der Sterbehilfediskussion in dieser Zeit die pro-
minenteste Position zu (zur historischen Dimension und Rezeption der Ster-
behilfe(diskussion) Bergdolt 2003; Benzenhöfer 2009; Hahnen, Pastrana et al. 
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2009). Direkt auf Rechtsvorschriften zur willentlich herbeigeführten Lebens-
beendigung beziehen sich die Keywords 630d, 216, 217, 1901a, 1901b. Interferen-
zen ergaben sich fast ausschließlich mit medizinethischen Publikationen, zu 
deren grundlegendem Profil es ja gehört, neu erlassene Rechtsvorschriften zu 
diskutieren. Neben diese Regelungen treten aber auch für andere Rechtskon-
texte Signifikanzen auf. Es sind dies etwa bestimmte Paragraphen, etwa § 37b 
SGB V „Spezialisierte ambulante Palliativversorgung“, § 39a SGB V „Stationäre 
und ambulante Hospizleistungen“, § 132d SGB V „Spezialisierte ambulante Pal-
liativversorgung“ und § 132g SGB V „Gesundheitliche Versorgungsplanung für 
die letzte Lebensphase“. Im Rahmen dieses Kapitels soll auf die relevantesten 
Rechtsvorschriften eingegangen werden. Zusammengefasst weisen die 
Keywords auf das ethische und juristische Spannungsfeld hin, in dem Pallia-
tivmediziner ihre alltäglichen Aufgaben wahrnehmen.  
 

- In den Problemstellungen der Sterbehilfediskussion sind Aspekte des 
Strafrechts und Zivilrechts untrennbar und gewollt miteinander verwo-
ben. Ärzte und Pflegepersonal sind Rechtssubjekte beider Sphären, 
Kenntnisse zivil- und strafrechtlicher Regelungen sind für beide Grup-
pen mehr oder weniger zwingend erforderlich. Viele Fachtexte besitzen 
einen explizit wissensvermittelnden Charakter, wobei über die rechtli-
che Situation im Hinblick auf palliatives Handeln aufgeklärt werden 
soll.  

- Die ablaufende Diskussion reflektiert die im Dezember 2015 gewählte 
gesetzgeberische Lösung unmittelbar. Schon im Verlauf des Jahres 2015 
und besonders Anfang 2016 wird der rechtliche Umgang mit Fragen der 
Sterbehilfe breit diskutiert. Durch die Schaffung von § 217 StGB wird 
Strafrecht positiviert, wobei insbesondere darauf abgezielt wird, die 
Handlungsfähigkeit von Sterbehilfevereinigungen einzuschränken. Das 
semantisch zu einem beträchtlichen Grad unbestimmte Merkmal der 
Geschäftsmäßigkeit („Wiederholungscharakter“) spielt in der frühen 
„Anlaufphase“ der Diskussion allerdings noch eine untergeordnete 
Rolle. 

- Einwilligungsfähigkeit und willentliches Handeln sind maßgebliche As-
pekte der übergeordneten Kategorien Autonomie und Selbstbestim-
mung. Das Kriterium der Intentionalität wird in § 217 StGB unter Rück-
griff auf das in § 216 StGB thematisierte „ausdrückliche und ernstliche 
Verlangen“ realisiert. Die Sterbehilfediskussion ist in den Texten lose mit 
den Begriffen Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht verknüpft, 
also ist zumindest zum Teil von einer Einnahme der Betroffenenper-
spektive auszugehen. Daher gewinnt gleichzeitig auch der Aspekt der 
Vorsorge in den Texten erneut an Bedeutung (vgl. Kap. 9.5.6). Die bereits 
zuvor gestellte Frage nach der Beachtlichkeit und Bindungswirkung von 
Patientenverfügungen im Hinblick auf die erforderlichen Konkretisie-
rungen in einem solchen Rechtsinstrument flammt erneut auf.  
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Einen weitaus zentraleren Stellenwert besitzen aber aus der Gesetzesauslegung 
antizipierte Rechtsfolgen für Ärzte und Pflegepersonal. Die Ermittlung des 
mutmaßlichen Willens auf Basis konkreter Anhaltspunkte stellt eine Heraus-
forderung für den behandelnden Arzt dar, insbesondere wenn entsprechende 
Willensbekundungen nicht vorliegen.  
Die Autoren der palliativmedizinischen Fachtexte werden durch die neuen Ge-
setzesvorschriften zu einer Diskurspositionierung gedrängt. Anders als Zeit-
schriften kodifizieren palliativmedizinische Buchpublikationen den Rechts-
stand zu einem bestimmten Zeitpunkt, können aber rasche Entwicklungen 
nicht konzise abbilden. Doch auch in monographischen Publikationen werden 
rechtliche Rahmenbedingungen palliativen Handelns am Lebensende rasch 
thematisiert. Die im Korpus enthaltenen Texte erfüllen mehrere Funktionen, 
teilweise auch gleichzeitig:  
 
Für Ärzte, Pflegepersonal, aber auch Angehörige der Deutschen Gesellschaft 
für Palliativmedizin stellt die „Zeitschrift für Palliativmedizin“ erstens ein ak-
tuelles Nachrichtenmedium dar, mit dessen Hilfe die neuesten Entwicklun-
gen in Rechtsfragen rund um das Lebensende nachverfolgt werden können. In 
einigen Zeitschriftentexten wird palliativmedizinisches Handeln mit den je-
weils relevanten Rechtstexten in Beziehung gesetzt und erklärt, inwiefern Pal-
liativmediziner von den jeweiligen Regelungen betroffen sind. Zweitens bietet 
die Zeitschrift als Debattenmedium Raum für die diskursive Aushandlung 
innerfachlicher Positionen. Die Gesetzeslösung wird kommentiert und im 
Hinblick auf ihre Qualität bewertet. Drittens können die „Zeitschrift für Palli-
ativmedizin“ und die Stellungnahmen der DGP als programmsetzende In-
stanzen aufgefasst werden. Sie stellen (nach dem Aushandlungsprozess) 
Plattformen für die Darstellung und Bekräftigung eigener fachlicher Program-
matik dar, beispielsweise im Hinblick auf die in der gesamten Palliativmedizin 
konsensfähige strikte Ablehnung aktiver Sterbehilfe, die Positionierung gegen 
geschäftsmäßige Sterbehilfeangebote oder die klare Befürwortung des Einsat-
zes von Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten. Im Folgenden sollen 
die einzelnen Aspekte der Diskussion rechtlicher Grundlagen in ihrer diskur-
siven Gestalt genauer dargestellt werden. Wie üblich geht die Analyse von 
Keywords aus und schreitet dann zu Kollokationen, Wortbildungen und Kon-
kordanzen fort. 
 
 
§ 216 StGB „Tötung auf Verlangen“ 

Die Distribution der Erwähnungen von § 216 ist relativ breit und nicht auf 
einen bestimmten Zeitraum beschränkt, jedoch ergibt sich ein deutlicher Fre-
quenzanstieg für die Jahre ab 2015. Tötung auf Verlangen wird in der überwie-
genden Anzahl der Texte mit aktiver Sterbehilfe gleichgesetzt oder unter diese 
subsumiert, zum Teil unter direkter Referenz ohne Nennung des Tatbestandes 
(„[…] aktive Sterbehilfe“; in Deutschland strafbar gemäß § 216 StGB, i_9060, 
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2014), und teilweise mit dem Begriff Euthanasie parallelisiert (i_9006, 2013; 
i_9059, 2014). Nur in wenigen Texten werden trennscharfe Differenzierungen 
eingeführt, etwa in i_8067 (2008) oder i_8155 (2017), wo (ärztliche) Beihilfe zur 
Selbsttötung und Tötung auf Verlangen von der aktiven Sterbehilfe abgegrenzt 
werden.25 Der Paragraph ist mit explizit negativer Lexik (Sterbehilfe als geziel-
tes Töten, i_9060, 2014) und einigen sich wiederholenden argumentativen 
„Bausteinen“ assoziiert: 
 

(a) Aktive Sterbehilfe ist gleichbedeutend mit einer unzulässigen „Dele-
gation“ der Suizidhandlung des Sterbewilligen an den Arzt (eine Art 
konsequentialistisches Verschiebungsargument). Sterbewillige wür-
den die eigene Entscheidungs- und Tatverantwortung an den Arzt 
abgeben, zum Teil wird unmittelbar anschließend ein Damm-
bruchargument angeführt: Die Existenz einer einfachen Möglich-
keit, die Beendigung des eigenen Lebens an andere Akteure zu „de-
legieren“, erhöhe die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme von 
aktiver Sterbehilfe. Dieses Delegationsargument tritt in Texten jün-
geren Datums nur noch selten auf.  

(b) Die Herbeiführung des Todes wird kausal durch eine ärztliche Hand-
lung erreicht, nicht etwa durch die Krankheit (formales Behand-
lungsargument). Diese Darstellungsform betont die Abgrenzung der 
aktiven von der passiven Sterbehilfe aus einer ärztlichen Perspektive 
und ist nicht zwingend mit negativen oder positiven Assoziationen 
verknüpft. 

(c) Aktive Sterbehilfe ist formal durch aktives Eingreifen gekennzeich-
net. Diese Argumentationslinie ist aus definitorischer Sicht beson-
ders problematisch, weil das Merkmal Aktivität nicht immer klar de-
finiert werden kann. In Kontexten, in denen Tötung auf Verlangen 
und Sterbehilfe miteinander in Beziehung gesetzt werden, treten 
häufig negative Konnotationen auf, etwa eine pointierte Verwen-
dung des Wortes töten, z.T. verbunden mit dem Wort Euthanasie und 
Hinweisen auf die Strafbarkeit der Handlung (Kollokationen straf-
bar, verboten). Durch die unmittelbare Textumgebung wird die ak-
tive Rolle des Arztes betont und assoziativ in die Nähe von Tötungs-
delikten gerückt.  

(d) Bei der Tötung auf Verlangen ist die jeweilige Tatherrschaft relevant 
und diskussionsbedürftig (abwägende Position). In Textstellen, die 
sich mit dem Diskursphänomen der Tatherrschaft auseinanderset-
zen, erfolgt eine Reflexion des Übergangsbereiches von der bloßen 
Hilfestellung des Arztes bis hin zur eigentlichen Durchführung des 
Tötungsaktes. 

 

 
25 Da Suizid keine tatbestandsmäßige Handlung darstellt, gilt Gleiches auch für die Beihilfe 
zur Selbsttötung. 
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Ungeachtet der strafrechtlichen Bewertung der aktiven Sterbehilfe wird in den 
Fachtexten übereinstimmend die Auffassung vertreten, dass die Mitwirkung 
oder Hilfe bei der Selbsttötung keine ärztliche Aufgabe darstelle. Lebensbeen-
digung ist mit dem Selbstverständnis der Palliativmedizin generell nicht ver-
einbar, vielmehr sollen Wünsche nach aktiver Sterbehilfe durch Gespräche, 
Krisenmanagement und Symptomkontrolle verhindert werden. 
 
 
§ 217 StGB „Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung“ 

Belege für § 217 treten nicht vor dem Jahr 2016 auf, dann jedoch dicht und in 
rascher Folge, und zwar in Zeitschriften und Handbüchern gleichermaßen. Sie 
sind in der Regel verbunden mit (1) einer inventarisierenden Beschreibung der 
Gesetzeslage, (2) ihrer Auslegung und (3) Bewertung, sowie (4) der reflexiven 
Erörterung möglicher Folgen für den individuellen Palliativmediziner und die 
palliativmedizinische Versorgungslandschaft. Diskussionsbedarf über den Ge-
setzeswortlaut besteht in den Texten über eine längere Zeit und ist in Zeit-
schriftentexten auch im Jahr 2019 noch nicht vollständig abgeklungen. Im Jahr 
2016 ist der Paragraph das dominierende Diskursthema. Die Gesetzesformu-
lierung führt in den Palliativtexten zu der wiederholten Frage nach dem eigent-
lichen Geltungsbereich der Vorschrift und nach möglichen gesetzlichen Sank-
tionierungen für einen behandelnden Arzt: 

- Wie muss dieser Tatbestand für Ärzte ausgelegt werden, die im Aus-
nahmefall auf inständige Bitte hin handeln? 

- Welche Gefahr besteht für Palliativmediziner, die entsprechende 
Extremsituationen am Lebensende immer wieder erleben und im-
mer wieder mit Sterbewünschen konfrontiert werden? Ist ein Wie-
derholungscharakter im Sinne von Geschäftsmäßigkeit schon dann 
gegeben, wenn mehrere Palliativpatienten dem Arzt gegenüber einen 
Sterbewunsch äußern? 

- Wie sind Beratungsleistungen zu bewerten? Ist das strafrechtliche 
Risiko der ergebnisoffenen Beratung eines Patienten tatsächlich ge-
ring, und wie ist diese von einer Empfehlung zur Lebensbeendigung 
zu unterscheiden („absichtsvolle Förderungshandlung“)? 

- Welche Rolle spielt § 217 in Bezug auf Konzepte wie Sterbefasten bzw. 
Freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit? 

 
Wie auch bei § 216 wird das Kriterium der Tatherrschaft in den Texten aus-
führlich erörtert – Straffreiheit im Sinne einer Selbsttötung besteht, wenn die 
Tatherrschaft beim Suizidenten verbleibt. Dennoch wird in mehreren Fachtex-
ten das Fehlen einer Definition oder die mangelnde rechtliche Differenzierung 
des Straftatbestandes der Selbsttötung beklagt, etwa in der folgenden Beleg-
stelle: 
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In der aktuellen Diskussion um den freiwilligen Verzicht auf Nahrung und 
Flüssigkeit wird von unterschiedlichen Autorinnen und Autoren, bislang in 
erster Linie aus den medizinischen und medizinethischen Berufen, vereinzelt 
aber auch aus dem medizinrechtlichen Spektrum [1], die Frage bearbeitet , ob 
es sich hier um einen Suizid handelt oder nicht. Das Strafrecht hält auch im 
neuen § 217 StGB keine Definition für die Selbsttötung parat. Der Begriff er-
scheint, unzutreffenderweise, wie sich zeigt, offenbar selbsterklärend.  
Zeitschrift für Palliativmedizin i_9533 (2018) 

 

Rechtstexte werden insbesondere deshalb als defizient wahrgenommen, weil 
in ihnen das Konzept der Handlungskompetenz, also der tatsächlichen Mög-
lichkeit einer effektiven Tatherrschaft nach kognitiven oder physischen Krite-
rien, kaum problematisiert wird. Unklar bleibt etwa, bis zu welchem Grad an 
krankheitsbedingter kognitiver Beeinträchtigung von willentlichem Handeln 
gesprochen werden kann, bzw. bis wann die tatsächliche Tatherrschaft beim 
Patienten verbleibt.  
 
Ein zweites wichtiges Differenzierungsmerkmal ist die Geschäftsmäßigkeit 
einer Handlung. Das Wort Geschäftsmäßigkeit bezieht sich auf das Moment 
der Wiederholung in konkreter Ausführung und Planung der Tat, ein Wieder-
holungscharakter ist selbst dann gegeben, wenn die erstmalige Ausführung der 
Handlung „den Beginn einer auf Fortsetzung angelegten Tätigkeit darstellt“ 
(BT-Drucksache 18/5373). Geschäftsmäßigkeit ist strikt von Gewerbsmäßigkeit, 
einer Ausübung der Tätigkeit mit Absicht der Gewinnerzielung, zu trennen. 
Lediglich Einzelhandlungen sind vom entsprechenden Tatbestand ausgenom-
men. Schon in Bezug auf die Wortbedeutung besteht in den Texten Erklä-
rungsbedarf: Nur die mit einer Wiederholungsabsicht getragene Förderung 
einer Selbsttötung ist demnach als geschäftsmäßig zu bewerten, finanzielle 
Beweggründe sind für eine derartige Zuweisung unerheblich. Tatsächlich führt 
die Frage nach der konzeptionellen Nähe palliativen Handelns zu § 217 zu einer 
unterschiedlichen Bewertung in den Fachtexten, wobei sich Befürworter und 
Kritiker von § 217 gewissermaßen direkt gegenüberstehen. Eine grundsätzlich 
positive Bewertung von § 217 erfolgt in drei Hauptargumentationslinien, die 
im Folgenden dargestellt werden. 
 
Lockerung des Lebensschutzes und Dammbruchargument: § 217 verhin-
dere das Entstehen einer „niederländischen Sterbekultur“ und stärke damit 
grundsätzlich palliativmedizinische Vorstellungen, die gegen aktive Sterbe-
hilfe gerichtet sind. Solche Kontexte sind von explizit pejorativem Vokabular 
bestimmt, das sich irreführenderweise nicht auf die Geschäftsmäßigkeit, son-
dern eher auf das Merkmal der Gewerbsmäßigkeit bezieht, auch hier liegt ein 
Dammbruchargument vor (van Eemeren & Grootendorst 2004: 158). Immer 
wieder verwendet werden praktizierende Sterbehelfer, gezieltes Töten, 
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Tötungen ohne (explizites) Verlangen, Fuß fassen, Euthanasie, Euthanasiepra-
xis, Tötung, Geschäft und problematisch. Durch die (organisierte) Euthanasie-
bewegung sei eine schrittweise Aushöhlung und schließlich der Zusammen-
bruch der derzeit geltenden Rechtspraxis zu erwarten. Auch der Verweis auf 
Staaten, die prototypisch für eine permissive Sterbehilfekultur bekannt sind, 
ist ein bereits bekanntes Element. 
 

Die Situation in den Benelux-Staaten zeigt nämlich auch, dass wenn der Staat 
anerkennt, dass der Lebensschutz für bestimmte Patientengruppen gelockert 
wird, dann der Entscheidung zur Lockerung der Anforderungen einerseits, 
de[m] Ruf nach der Freigabe einer professionellen Tötung auf der anderen 
Seite immer weniger entgegengesetzt werden wird. 
Zeitschrift für Palliativmedizin i_9531 (2017). 
 

Mit ihrer Entscheidung für den neuen Paragraphen 217 StGB haben die Abge-
ordneten einen zumindest vorläufigen Schlussstrich unter eine sich seit Jah-
ren dahinziehende Diskussion über die Frage gezogen, wie man rechtlich so-
genannten Sterbehilfevereinen begegnen soll, die ihren Mitgliedern anbieten, 
sie beim Suizid zu unterstützen. Deren aktive Öffentlichkeitsarbeit hat ver-
sucht, den Gedanken, dass der Suizid eine ganz normale Vorgehensweise sei, 
das Sterben ohne Ängste und Qualen ermögliche, in der Gesellschaft zu etab-
lieren. Im Blick hatten die Politiker unter anderem die Schweiz, in der die Su-
izidassistenz aufgrund der Sterbehilfevereine Exit und Dignitas in den letzten 
Jahren eine immer stärkere Verbreitung gefunden hat und auch in Pflege- und 
Altenheimen, sowie Behinderteneinrichtungen zunehmend häufiger von Be-
wohnern in Anspruch genommen wird. Ein rechtlich normiertes und damit 
gesellschaftlich akzeptiertes Angebot für Suizidbeihilfe erweist sich als be-
denklich. 
Zeitschrift für Palliativmedizin i_9311 (2016). 

 

Die Niederlande (Alternativform Holland) und die Schweiz wurden in 216 bzw. 
264 Texten explizit als Negativbeispiele für eine permissive Sterbekultur ange-
führt (vgl. Kap. 9.1.4), rund die Hälfte dieser Erwähnungen bezogen sich direkt 
auf erwartete positive Effekte von § 217. Die Einschätzung, dass geschäftsmä-
ßige Beihilfe zum Suizid einer gesellschaftlichen Normalisierung der Sterbe-
hilfe Vorschub leiste und sich der assistierte Suizid als zunehmend akzeptierte 
Form der Lebensbeendigung insbesondere für alte und kranke Menschen etab-
lieren könne, ist in den Texten eine allgegenwärtige und leicht nachvollzieh-
bare Argumentation. In Ländern mit permissiven Regelungen zur Suizidhilfe 
sei ein stetiger Anstieg assistierter Selbsttötungen und von Tötungen auf Ver-
langen zu verzeichnen. Das verabschiedete Gesetz erscheint als „Schutzwall“ 
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gegen die überall in Europa verbreiteten Tendenzen des erwähnten Damm-
bruchs: Werde Sterbehilfe in Ausnahmefällen erlaubt, so könne eine bestän-
dige Erosion der Sicherungskriterien für legale Sterbehilfe kaum verhindert 
werden. § 217 wird als Garantieinstanz für den Fortbestand palliativmedizini-
scher Werte im Umgang mit Patienten am Lebensende in Stellung gebracht. 
Die Aktivitäten von Sterbehilfebefürwortern, die in den Texten als quasi-insti-
tutionalisierte, gut organisierte und einheitlich handelnde Gruppe dargestellt 
werden, werden als schädliche gesellschaftliche Einflussfaktoren charakteri-
siert, denen die Palliativmedizin als Fach frontal gegenübersteht. Die Norma-
lisierung von Sterbehilfe und Suizidalität entspricht in den Palliativtexten 
nicht der gesellschaftlichen Normalität, der Verweis auf eine zielgerichtete ak-
tive Öffentlichkeitsarbeit der Sterbehilfebefürworter (i_9311, 2016) verdeutlicht 
die Notwendigkeit, als Disziplin mit eigenen öffentlichen Aktivitäten gegenzu-
steuern. Einige Formulierungen in den Texten sind eindeutig evaluativ und 
weisen auf das Befremden der Autoren angesichts einer zunehmenden Akzep-
tanz von Sterbehilfevorstellungen in europäischen Gesellschaften hin (bedenk-
lich, i_8154, 2017; Freigabe einer professionellen Tötung, i_9513, 2017; soge-
nannte Sterbehilfevereine, i_9311, 2016; sogenannte Sterbehilfe, allgemein als Eu-
thanasie bezeichnet, i_8299, 2017 usw.). Der Gedanke, dass es sich beim Suizid 
um eine normale und natürliche Vorgehensweise handle, das eigene Sterben 
zu verkürzen, wird als geradezu absurd zurückgewiesen. Die mit § 217 grund-
sätzlich gegebene Möglichkeit, rechtlich gegen Sterbehilfevereine vorzugehen, 
sorgt für eine positive Rezeption der Gesetzesformulierung. Zusammengefasst 
stelle § 217 StGB als Strafnorm grundsätzlich ein geeignetes Instrument des 
Rechtsgüterschutzes dar, weil das Verbot entsprechender Verhaltensweisen 
den Erhalt des Rechtsgutes Selbstbestimmung, wenn nicht vollständig gewähr-
leisten, so doch zumindest fördern könne. Die Palliativmedizin sei ihrerseits 
nicht von den entsprechenden Regelungen betroffen und werde in ihrer Arbeit 
keinesfalls eingeschränkt. Texte dieses Diskursstrangs zeichnen sich durch ihre 
relative zeitliche Nähe zur Gesetzesverkündung (Bundesgesetzblatt Nr. 49 vom 
9. 12. 2015) aus und stellen insofern die erste und „unmittelbarste“ Rezeption 
des Gesetzes in den Palliativtexten dar. 
 
Legitimer Schutzzweck: § 217 diene zum Schutz der Autonomie von Men-
schen mit einem möglicherweise nicht gefestigten, zeitlich begrenzten Selbst-
tötungswunsch und sei deshalb als positiv zu bewerten. Es existiere ein Vor-
beugungseffekt, der die Umsetzung einfacher, impulsiv getroffener Entschei-
dungen zur Lebensbeendigung erschwere, da keine Sterbehilfeangebote zur 
Verfügung stünden. 
 
Sicherung von Autonomie: Die Tatsache, dass Suizidbeihilfe und Suizid 
trotz § 217 grundsätzlich nicht kriminalisiert sind, sei als Sicherung der Auto-
nomie von Palliativmedizinern zu werten. Ärzte und medizinisches Personal 
würden von § 217 auch dann nicht erfasst, wenn sie Patienten bei ihrem Ster-
bewunsch begleitend unterstützten, sofern diese Unterstützung erst nach der 
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eigenständigen Herausbildung des Selbsttötungswillens erfolge. Ärzte dürften 
lediglich bei der Herausbildung der Selbsttötungsabsicht nicht unterstützend 
mitwirken. Palliativmediziner würden von der neuen Gesetzeslage in ihrem 
Handeln nicht beeinträchtigt. 
 
Die anfängliche Begeisterung über die Gesetzeslösung wird bald um einen 
zweiten Diskursstrang ergänzt, dem das Gros der inhaltlich relevanten Texte 
im untersuchten Korpus zugeordnet werden kann. Nach der anfänglichen, 
kurz andauernden Phase der ausnehmend positiven Bewertung von § 217 über-
wiegen in den Jahren von 2016 bis 2018 vor allem kritische Stimmen. Nun wird 
in den Texten eine erhebliche Unsicherheit erkennbar, insbesondere hinsicht-
lich der Frage, ob Palliativmediziner nicht doch von den gesetzlichen Regelun-
gen betroffen sein könnten. Die rechtsbefriedende Leistung von § 217 wird zu-
nehmend in Zweifel gezogen.  
 

Dies hat zwar die Rechtslage auf Palliativstationen und in Hospizen geklärt 
(Suizidhilfe kann als palliativmedizinische Leistung definitiv nicht angeboten 
werden, weil sie dann als geschäftsmäßig gilt). Gleichzeitig wurden aber neue 
Unsicherheiten geschaffen, weil unklar bleibt, wie dieser Tatbestand für ein-
zelne Ärzte ausgelegt werden muss, die im Ausnahmefall auf inständige Bitte 
hin handeln. 
Zeitschrift für Palliativmedizin i_9330 (2016) 

 

Die Regelung erscheint bald weniger als sinnvolle Klärung der Rechtslage als 
als beständiger Unsicherheitsfaktor für das Alltagshandeln von Palliativmedi-
zinern, in den Texten wird immer häufiger die Frage diskutiert, durch welche 
Handlungen der Straftatbestand der Geschäftsmäßigkeit erfüllt sei. Immer 
wieder werden konkrete Szenarien auf ihre strafrechtliche Relevanz geprüft. 
Das Thema wird sowohl in Kasuistiken als auch in Leserbriefen und Kommen-
taren erörtert. Dabei wirkt das Fehlen von Präzedenzfällen als zusätzlicher Un-
sicherheitsfaktor. 
 
Unklarheit der Rechtslage in der Kommunikation, Vorsichtsgebot: Mit 
§ 217 werden zwar nur spezifische kommunikative Praktiken strafrechtlich re-
levant, Geschäftsmäßigkeit ist nur bei wiederholter und systematisch durch-
geführter Beratung zum Sterbewunsch durch einen Palliativmediziner gege-
ben. Allein die Beratung kann aber als absichtsvolle Förderungshandlung zu 
Strafbarkeit führen. Die Neutralität einer ärztlichen Sprachhandlung wird 
durch das Fehlen erkennbarer Empfehlungen oder Handlungsaufforderungen 
definiert (verführen, drängen), die sich direkt an den Sterbewilligen richten. 
Problematisch ist, dass die Intention einer Sprachhandlung ex post von Dritten 
antizipiert werden muss, dies teilweise Monate oder Jahre nach ihrem Vollzug. 
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Das Feststellen einer absichtsvollen Förderungshandlung wird mit dieser Ar-
gumentation auf ihren „teleologischen Charakter“ hin überprüft und letztlich 
kritisiert. Für die angemessene Handlungsfähigkeit des Palliativmediziners 
könne § 217 keine Rechtssicherheit herstellen, vielmehr beinhalte die Regelung 
schwer einzuschätzende Risiken für selbst alltägliche Beratungs- und Kommu-
nikationshandlungen. 
 
Kompetenzeingriff: Es werden von § 217 zwar nur spezifische Praktiken kri-
minalisiert, beispielsweise die Verschreibung von schmerzlindernden, in ho-
hen Dosen aber tödlichen Medikamenten oder die Überweisung in ein Sterbe-
zimmer zum Zwecke des Sterbefastens, jedoch besteht in den Texten weitge-
hende Unklarheit darüber, welche begleitenden Handlungen von der Gesetz-
gebung erfasst werden. Palliativmediziner erführen in dieser Hinsicht, so 
einige Stimmen im Diskurs, konkrete Einschränkungen, die alltägliches palli-
atives Handeln direkt beträfen. Zunehmende Unsicherheit sei die Folge. 
 
Kollateraleffekt der Strafnorm: Der Argumentation solcher Belegstellen zu-
folge ist ärztliches Handeln generell als geschäftsmäßig zu bewerten. Da eine 
Strafbarkeit deshalb grundsätzlich im Bereich des Möglichen liege, bedeute § 
217 einen Eingriff in das Konzept der Selbstbestimmung des Arztes und die 
Kompetenzsphäre des Palliativmediziners. Der Gesetzgeber habe nicht be-
rücksichtigt, dass auch aus Gewissensgründen wie Mitleid, Mitgefühl und Em-
pathie in gleichartigen Situationen wiederholt (und damit geschäftsmäßig) 
Beihilfe zur Selbsttötung geleistet werden könne (i_8192, 2019). Damit bestehe 
für Ärzte in der Palliativmedizin generell ein erhebliches Strafbarkeitsrisiko 
(i_8154, 2017). Zudem seien die institutionell gefestigte Palliativversorgung 
und die wissenschaftspolitisch präsente Palliativmedizin nicht in ausreichen-
dem Maße bei der Gesetzeskonzeption berücksichtigt worden. Obwohl sich 
die Gesetzgebung intentional vor allem gegen Sterbehilfevereinigungen richte, 
würden auch Hospizwesen und Palliativmedizin in den Anwendungsbereich 
von § 217 „hineingezogen“. Das Gesetz müsse in seiner Konzeption grundsätz-
lich korrigiert werden, um Palliativmedizinern tatsächliche Rechtssicherheit 
zu bieten. 
 
Fehlkonzeption: § 217 bilde den intendierten Gegensatz zwischen Altruismus 
und Eigeninteresse des Suizidhelfers schon in der Gesetzesformulierung nicht 
adäquat ab. Geschäftsmäßigkeit sei kein geeignetes Differenzierungskriterium 
für die moralische Intention des Suizidhelfers. So könnten gerade Familienan-
gehörige ein Eigeninteresse an der Selbsttötung eines Patienten haben, diesen 
entsprechend unter Druck setzen und eine mögliche Suizidabsicht fördern – 
seien aber durch das Fehlen des Merkmals der Wiederholungsabsicht generell 
straffrei. Vice versa seien generell geschäftsmäßig handelnde Ärzte (denn der 
Arztberuf bringe das Merkmal Geschäftsmäßigkeit per definitionem mit sich) 
beständig von Verfolgung bedroht. Hier fällt auf, dass die Formulierung des 
Gesetzestextes palliativmedizinischen Vorstellungen von der Gestaltung des 
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Lebensendes zuwiderläuft, sie legt nahe, dass die Gesetzesnovelle gedanklich 
beim Arzt als Akteur ansetzt, der Sterbehilfe geschäftsmäßig betreibt. Demge-
genüber wird in palliativmedizinischen Fachtexten die Initiative des Patienten 
betont, der als Sterbewilliger aktiv an den Arzt herantrete. Jeder Patientenfall 
stelle ein individuelles Ereignis dar, das per se nicht auf Wiederholung ausge-
richtet sein könne. Das Tatbestandsmerkmal des Geschäftsmäßigen erscheine 
zum Schutz der Rechtsgüter des Sterbewilligen als ungeeignet, da dieser selbst 
als Initiator der Suizidhandlung in Erscheinung trete. Wiederholungsabsicht 
und damit Geschäftsmäßigkeit könnten dann bezogen auf den Sterbewilligen 
sachlogisch nicht vorliegen (vgl. den Argumentationsgang in i_8154, 2017), 
Ärzte seien keine nach marktförmigen Gesetzmäßigkeiten agierenden Dienst-
leistungsanbieter, sie träten als Akteure nur auf explizite Weisung des Patien-
ten hin in Erscheinung. § 217 erbringe beim Schutz der erstrebten Rechtsgüter 
keinen erkennbaren Mehrwert und sei daher insgesamt abzuschaffen.  
 
Kategorische Ablehnung: Als Straftatbestand sei § 217 generell entbehrlich. 
Die Ablehnung jeglicher Strafbarkeit der Suizidassistenz in juristischen De-
batten aus einer grundrechtsbezogenen Perspektive findet jedoch kaum Ein-
gang in die palliativmedizinischen Fachtexte. In einer von Eric Hilgendorf 
(Universität Würzburg) und Henning Rosenau (Universität Augsburg) gestar-
teten Initiative hatten sich schon 2016 151 Strafrechtsprofessorinnen und -pro-
fessoren gegen eine Strafbarkeit der Suizidassistenz ausgesprochen. Diese 
stelle erstens eine unzulässige Einschränkung des verfassungsmäßigen Rechts 
auf Selbstbestimmung dar und führe zweitens zu unzumutbaren Strafbar-
keitsrisiken für Ärzte und Angehörige, Hospize und Palliativstationen bei der 
Versorgung von Menschen mit einem Sterbewunsch. Patientenseitig könnte 
die veränderte Gesetzgebungslage den Sterbetourismus in europäische Nach-
barländer eher noch befördern.  
 
Die Diskussion, die innerhalb der palliativmedizinischen Fachtexte stattfindet, 
verbleibt jedoch nicht immer auf der Stufe eines konzisen Abwägens rechtli-
cher Bestimmungen. Kritik an der Gesetzeslage wird gerade ab 2016 verstärkt 
geäußert. Negative Urteile über die Gesetzgebung sind zahlreich und häufig 
explizit wertend: völlig inkonsistent (i_8154, 2017); unerträgliche Rechtsunsi-
cherheit (ebd.); außer Verhältnis (i_9614, 2018); Zweifel an Eignung und Erfor-
derlichkeit [der Gesetzgebung] (ebd.); taugt […] nicht zur Vermeidung von Ge-
fahren für die Autonomie von Suizidenten (i_8324, 2018) [Förderung der] Angst 
vor juristischen Konsequenzen (i_9658, 2018); Verunsicherung (i_9616, 2018); 
nicht geeignet (ebd.); überschreitet […] die verfassungsrechtlichen Grenzen der 
Angemessenheit (i_9614, 2018). Der umfassenden theoretischen Kritik des Pa-
ragraphen folgten schnell auch konkrete rechtliche Schritte, zuerst im Rahmen 
eines erfolglosen Antrags auf einstweilige Anordnung gegen die Strafbarkeit 
der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung vom Dezember 2015. Bis 
2019 gingen fünf weitere Verfassungsbeschwerden gegen § 217 beim BVerfG ein, 
in denen eine Streichung der Vorschrift für geboten gehalten wurde.  
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Die bereits bekannte Diskursposition, mit der die „Ungefährlichkeit“ des Ge-
setzes für Hospizwesen und Palliativmedizin hervorgehoben wird, besteht in 
direkter Konkurrenz aber auch 2017 und 2018 fort. Eine strafrechtliche Rele-
vanz für die ärztliche Tätigkeit als Palliativmediziner sei nicht gegeben, es sei 
nicht von kollateralen Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit der Palliativ-
medizin auszugehen. Dies entspricht auch der öffentlichen Position der DGP. 
 

Durch eine solch einschränkende Auslegung der Geschäftsmäßigkeit würden 
auch die bestehenden Unsicherheiten über die Strafbarkeit der ärztlichen Su-
izidbeihilfe beseitigt: Ärzte und medizinisches Personal wären von § 217 StGB 
auch dann nicht erfasst, wenn sie in verschiedenen Fällen Patienten in der 
Durchsetzung ihres Sterbewunsches unterstützen. 
Zeitschrift für Palliativmedizin i_9614 (2018) 
 
Im Vorfeld der mündlichen Verhandlung des Zweiten Senats des Bundesver-
fassungsgerichts in Sachen § 217 StGB (geschäftsmäßige Förderung der 
Selbsttötung) am 16. und 17. April hatte die DGP eine Stellungnahme mit fol-
gender Kernaussage veröffentlicht: Die Deutsche Gesellschaft für Palliativ-
medizin (DGP) sieht durch die Einführung des § 217 StGB im Dezember 2015 
keine negativen Auswirkungen auf die Palliativversorgung oder den Behand-
lungsalltag in der Versorgung schwerkranker Patienten. Dies mit folgender 
Begründung: Die gesetzliche Regelung richtet sich nach Auffassung der DGP 
nicht gegen die in der palliativmedizinischen und hospizlichen Versorgung 
beschäftigten Menschen und ihre Tätigkeit. 
Zeitschrift für Palliativmedizin i_9716 (2019) 

 

Gerade im zweiten Beleg wird das Kollateralargument für nichtig erklärt, wich-
tig sei vielmehr die Intention der gesetzlichen Regelung, die ausschließlich 
Sterbehilfevereinigungen betreffe. Daher sei für die Palliativmedizin zumin-
dest auf ideologischer Basis keine Gefahr gegeben. Entsprechende Bewertun-
gen erstrecken sich auch auf Unterlassungshandlungen. Palliativmedizini-
sches oder hospizliches Engagement und Sterbebegleitung seien gerade in sol-
chen Fällen generell unbedenklich. 
 
Im Grenzbereich von § 217 werden auch Verfahren wie Sterbefasten, Freiwilliger 
Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit oder Palliative Sedierung diskutiert. Ob 
Sterbefasten als Suizid zu verstehen sei, wird in den Texten ebenso kontrovers 
bewertet wie die Einflussnahme von Palliativmedizinern auf ein solches Vor-
haben. Unklar ist etwa, wann (strafbare) unterstützende Bedingungen für 
Sterbefasten hergestellt werden und wann nicht. Wiederum spielt die Frage 
nach dem Vorliegen einer absichtsvollen Förderungshandlung eine Rolle.  
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Während die ärztliche Suizidbeihilfe konkret durch Auswahl und / oder Zur-
verfügungstellen einer tödlich wirkenden Medikation auf die Herbeiführung 
des Todes selbst Einfluss nimmt, den Eintritt des Todes fördert, ist beim FVNF 
in dieser Hinsicht nichts zu tun; die ärztlichen Handlungen hier sind lediglich 
symptomlindernd, begleitend und allesamt mit dem Leben vereinbar. 
Zeitschrift für Palliativmedizin i_9628 (2018) 

 

Auch hier folgt im Beleg typisches, die Palliativmedizin charakterisierendes 
Vokabular (symptomlindernd, begleitend), das dazu dient, den Freiwilligen Ver-
zicht auf Nahrung und Flüssigkeit (FVNF) als im Fach gängige Praxis zu kenn-
zeichnen (vgl. Kap. 9.6.3). Die Argumentation des Textes setzt am unklaren 
Status des FVNF als Suizidhandlung an, sie entspricht nicht dem „klassischen“ 
argumentativen Ausgangspunkt, der Geschäftsmäßigkeit palliativmedizini-
scher Beratung und Begleitung.  
Die in Texten geäußerten Meinungen reichen von der Kriminalisierung bloßer 
Beratungsgespräche über die Strafbarkeit positiver Bestärkung und der Bereit-
stellung eines Sterbezimmers bis hin zur Behauptung genereller Straffreiheit 
in Bezug auf die Förderung von Sterbefasten (i_8652, 2006). Grundsätzlich 
geht die Tendenz der Texte zu einer permissiven Interpretation des FVNF, in 
der Beratungsleistungen keine Konkretisierung des Suizidmittels und keine 
Herstellung förderlicher Bedingungen darstellen. FVNF wird zudem als ein in 
hohem Maße Autonomie voraussetzendes Verfahren betrachtet, sodass eine 
externe Einflussnahme unwahrscheinlich erscheint. Trotz dieser Bewertung 
und der Behauptung, es handle sich beim Sterbefasten um einen „natürlichen“ 
Sterbeprozess, werden beide Konzepte in den Texten immer wieder auch kont-
rovers bewertet. Weitgehende Übereinstimmung besteht in den palliativmedi-
zinischen Fachtexten dagegen in Bezug auf die palliative Sedierung im Sinne 
einer Inkaufnahme der Beschleunigung des Sterbeprozesses bei der Gabe se-
dierender Medikamente. Sie stelle eine notwendige Behandlungsoption für 
ausgewählte Patienten in bestimmten Situationen dar. Die palliative Sedierung 
wird von den Texten übereinstimmend als Konzept aufgefasst, das den Straf-
tatbestand von § 217 nicht erfüllt und das insbesondere von Sterbehilfe klar 
abgegrenzt ist, sofern eine medizinische Indikation besteht und die Sedierung 
mit Einverständnis des Patienten durchgeführt wird. Allerdings könne die 
neue Gesetzgebung aus Angst vor strafrechtlichen Konsequenzen zu einer zu-
nehmenden Zurückhaltung bei der Vergabe starker Analgetika und Sedativa 
führen. Es erfolgte in keinem Text eine strafrechtliche Bewertung der termina-
len Sedierung, einem Begriff, der überdies nur in wenigen Handbüchern ver-
wendet wird (z.B. palliative terminale Sedierung, i_8286, 2016).  
 
Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit von § 217 werden seitens der Palliativme-
dizin, der Medizinethik und der Rechtswissenschaften bis zum Ende des Un-
tersuchungszeitraums immer wieder geäußert. Insbesondere wird in vielen 
Fachtexten beständig auf die Notwendigkeit hingewiesen, das Gesetz stärker 
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zu konturieren und bestimmte Begriffe, etwa Geschäftsmäßigkeit, Gelegen-
heitsverschaffung, Förderungsabsicht und Förderungshandlung zu präzisieren. 
Dabei entwickelt sich in der Palliativmedizin ein immer ausgeprägteres Be-
wusstsein der eigenen Position und diskursiven Macht. 
 

Insbesondere beim HPG, den Diskussionen und Verfassungsbeschwerden 
zum § 217 hat die DGP dank seiner [Friedemann Naucks, J.P.] herausragen-
den Rolle weiter an Bedeutung gewonnen. 
Zeitschrift für Palliativmedizin, Aktuelles i_9770 (2019) 

 

Die Rolle der Palliativmedizin wird an mehreren anderen Stellen als noch im-
mer zu marginal erachtet, es wird eine stärkere diskursive Beteiligung gefordert 
und ein expliziter Anspruch auf eine zentralere Diskursposition artikuliert: 
Palliativmediziner beklagen, dass die palliativmedizinische Sicht in der gesell-
schaftlichen Debatte um die Sterbehilfe unterrepräsentiert sei und beziehen 
sich maßgeblich auf die deutsche Presselandschaft. So wird die Berichterstat-
tung von Printmedien mithin scharf kritisiert (z.B. i_9461, 2017).  
 
§ 217 sollte das Ende des Untersuchungszeitraums dieser Studie knapp überle-
ben. Die Diskussion um § 217 endete erst mit dem BVerfG-Urteil 2 BvR 2347/15 
vom 26. Februar 2020, durch das der Paragraph nach Maßgabe der Entschei-
dungsformel für mit dem Grundgesetz unvereinbar und nichtig erklärt wurde. 
Die Argumentation des Urteils entspricht nur zum Teil den Begründungsstruk-
turen, die im palliativmedizinischen Diskurs rund um die Sterbehilfe extra-
hiert werden konnten. Die Urteilsbegründung bezieht die Situation in anderen 
europäischen Staaten ausführlich und nachdrücklich mit ein, fokussiert je-
doch klar den bundesdeutschen Diskurs unter Bezugnahme auf föderale 
Strukturen. Hervorgehoben werden hier vor allem die erheblichen regionalen 
Unterschiede im Umgang mit § 217: In zehn von 17 Landesärztekammern wa-
ren bei Leistung von Suizidhilfe berufsrechtliche Konsequenzen bis hin zum 
Entzug der Approbation zu erwarten, in anderen Kammern erfolgte eine weni-
ger strikte Sanktionierung. Das schlagende Argument ist letztlich jedoch ein 
grundrechtsbezogenes: Selbst bei einer engen Auslegung, d.i. bei Vorliegen 
einer absichtsvollen Förderungshandlung mit eindeutiger Wiederholungsab-
sicht verletze das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung das 
Recht auf selbstbestimmtes Sterben und damit das allgemeine Persönlichkeits-
recht (Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG) von zur Selbsttötung 
entschlossenen Menschen:  
 

Das Recht, sich selbst zu töten, umfasst auch die Freiheit, hierfür bei Drit-
ten Hilfe zu suchen und Hilfe, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu 
nehmen. Das Grundgesetz gewährleistet die Entfaltung der Persönlich-
keit im Austausch mit Dritten, die ihrerseits in Freiheit handeln. Ist die 
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Wahrnehmung eines Grundrechts von der Einbeziehung Dritter abhän-
gig und hängt die freie Persönlichkeitsentfaltung an der Mitwirkung eines 
anderen, schützt das Grundrecht auch davor, dass es nicht durch ein 
Verbot gegenüber Dritten, im Rahmen ihrer Freiheit Unterstützung an-
zubieten, beschränkt wird. (BVerfG, 26. Februar 2020 - 2 BvR 2347/15 -, 
Rn. 1-343, 212–213) 

 

Das Urteil nimmt einen Blickwinkel ein, der in den palliativmedizinischen 
Fachtexten bis dahin eher von untergeordneter Bedeutung gewesen war. Hier 
wird stärker von der Position des Sterbewilligen ausgegangen, der in seiner 
grundrechtlichen Freiheit beschränkt werde. Aufgegriffen werden auch die im 
Palliativdiskurs vielfach geäußerten Vorbehalte von ärztlicher Seite. Es ergebe 
sich mit der berufsrechtlichen Freistellung der bisher strafbewehrten ge-
schäftsmäßigen Suizidhilfe auch ein Ende der zuvor so kontrovers diskutierten 
Unsicherheiten.  
 

Insbesondere Ärzte und Pflegekräfte könnten in Konflikt mit der ange-
griffenen Strafbestimmung geraten, da nicht präjudiziert sei, wann An-
gehörige der Heil- und Pflegeberufe geschäftsmäßig im Sinne des § 217 
Abs. 1 StGB handelten. Zudem bestünden erhebliche Abgrenzungsprob-
leme zu bislang straffreien Formen der Sterbehilfe mit der Gefahr, dass 
Angehörige medizinischer Berufe schon aus Furcht vor staatsanwaltli-
chen Ermittlungen von medizinisch indizierten Maßnahmen Abstand 
nehmen könnten. (BVerfG, 26. Februar 2020 - 2 BvR 2347/15 -, Rn. 1-343, 
55) 

 

Letztlich werden die von palliativmedizinischer Seite immer wieder monierten 
gesetzgeberischen „Konstruktionsfehler“ mit einem solchen Befund bestätigt. 
Ärztliche Suizidhilfe sei zudem durch die Grundrechte der Gewissens- und der 
Berufsfreiheit geschützt, die in den entsprechenden Regelungen der Berufs-
ordnungen der Landesärztekammern fixiert seien (2 BvR 2347/15 -, Rn. 1-343: 
73). Zudem seien Ärzte in der Realität immer wieder mit Suizidwünschen kon-
frontiert; Das Merkmal der Geschäftsmäßigkeit sei nicht geeignet, diese Form 
der wiederholten Suizidhilfe von der Strafbarkeit auszuschließen (ebd.: 74). 
Daher bestünde die Aufgabe für Ärzte und Beschäftigte der Pflegeberufe aus-
schließlich darin, die Gründe des Suizidwunsches zu erfassen und mit dem Su-
izidwilligen unter Einbindung seiner Angehörigen die Möglichkeiten gesetz-
lich zulässiger und mit dem ethischen Selbstverständnis des Arztberufes ver-
einbarer Behandlungs- und Betreuungsmethoden zu erörtern (ebd.: 152). Der 
Umstand, dass die Diskussion über die Adäquatheit von § 217 erst durch ein 
höchstrichterliches Urteil beendet werden konnte, verdeutlicht die Kontrover-
sität des Themas. Mit dem Verweis auf eine zunehmende ärztliche 
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Unsicherheit hinsichtlich der Grenzen zulässiger Palliativmedizin kann mit ei-
nem gewissen Recht von einer rechtlich formalisierten Bestätigung dieser Dis-
kursposition gesprochen werden. Eine überraschend deutliche Stellungnahme 
unter abwägendem Einbezug der sicherlich plausiblen Dammbruchargu-
mente, die auch in den Palliativtexten mit einiger Regelmäßigkeit geäußert 
wurden, betrifft die verfassungsrechtliche Bedenklichkeit die ärztlichen Be-
rufsordnungen in ihrer gegenwärtigen Form. Mit dem Urteil endet ein emoti-
onaler und zum Teil erbittert geführter Streit – jedenfalls vorerst.  
 

§ 630d BGB „Einwilligung“ 

§ 630d legt fest, dass der Behandelnde vor der Durchführung einer medizini-
schen Maßnahme, insbesondere eines Eingriffs in den Körper oder die Ge-
sundheit, verpflichtet ist, die Einwilligung des Behandelten schriftlich einzu-
holen. Liegt keine Einwilligungsfähigkeit vor, so wird auf § 1901a BGB „Patien-
tenverfügung“ verwiesen. Belege für § 630d BGB sind eher selten und bis auf 
wenige Ausnahmen auf die Jahre 2013, 2015 und 2019 beschränkt. Signifikanz 
in den Keywords kommt durch das fast völlige Fehlen der Zeichenkette 630d in 
allen anderen Disziplinen zustande. Die Tatsache, dass grundsätzlich jede 
ärztliche und pflegerische Maßnahme der Einwilligung des zuvor aufgeklärten 
Patienten bedarf, wird in keinem der Fachtexte als problematisch wahrgenom-
men. Menschenwürde, die Wahrung von Persönlichkeitsrechten und Selbst-
bestimmung gehören vielmehr zum in den Texten signifikanten Grundbestand 
palliativmedizinischer Werthaltungen, die in Zusammenhang mit § 630d in 
Verbindung gebracht werden. § 630d wird klar und unstrittig als Instrument 
der Stärkung der Patientenrechte gesehen. In den Texten besitzt vor allem das 
Einholen der Einwilligungserklärung maßgebliche Bedeutung, ein Grundbe-
standteil des Erstkontaktes in allen Hospiz- und Palliativkontexten. 
 
 
§§ 1901a und b BGB „Patientenverfügung“, „Gespräch zur Feststellung 
des Patientenwillens“ 

Beide Paragraphen betreffen Grundprobleme des palliativmedizinischen Be-
handlungssettings im Allgemeinen und der Arzt-Patienten-Kommunikation 
im Besonderen. In den Palliativtexten ist über einen langen Zeitraum hinweg 
keine Frequenzänderung zu beobachten, bis es 2016 und 2018 zu einem erheb-
lichen Frequenzanstieg kommt. Die Belegzahlen für § 1901a sind fast viermal 
so hoch wie für § 1901b. 
 
§ 1901a regelt die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Funktionsweise 
von Patientenverfügungen und bestimmt das Verhältnis des Betreuers und des 
Betreuten (als Errichter der Patientenverfügung). Der Betreuer stellt die Be-
handlungswünsche und den mutmaßlichen Willen des Betreuten fest und hat 
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dessen Willen Ausdruck und Geltung zu verschaffen. § 1901b weist auf die Be-
deutung eines Gesprächs mit der Betreuungsperson, Vorsorgebevollmächtig-
ten, Verwandten oder nahestehenden Personen zur Ermittlung des Patienten-
willens hin. Gleichzeitig werden hier die kommunikativen Rahmenbedingun-
gen zur Feststellung des Patientenwillens gelegt.  
Strittige Positionen existieren in den Texten insbesondere in zwei Bereichen: 
Einerseits betreffen sie die von Text zu Text unterschiedlich beantwortete Frage 
der Deutungshoheit über eine vorliegende Patientenverfügung, andererseits 
den generellen Gültigkeitsbereich von Patientenverfügungen. Einige der Texte 
gehen über eine reine Textinterpretation hinaus, hier wird eine mehr oder we-
niger umfangreich begründete Bewertung der Patientenverfügung als Rechts-
instrument im Vorsorgekontext vorgenommen (vgl. Kap. 9.5.6). Dass die Aus-
legung von Patientenverfügungen in den Texten als „Verhandlungssache“ gese-
hen wird, entspricht dem Umstand, dass eine bestimmte Akteurskonstellation 
im Zentrum fast aller Textbelege steht (Arzt – Betreuer – Patientenvertreter – 
Patient). Die Rolle und Entscheidungskompetenz einzelner Akteure wird da-
bei von Text zu Text unterschiedlich bewertet, in der Analyse offenbarten sich 
erhebliche Unterschiede in der Auslegung der Vorschrift:  
 
Primat des Arztes: Der Arzt wird als zentrale Figur im Entscheidungsprozess 
benannt, da er festlegt, ob eine Weiterführung lebenserhaltender Maßnahmen 
indiziert ist. Zwar wird auch in solchen Belegen die Dialogizität der Situation 
tendenziell betont, als Führungsfigur und medizinischem Experten komme 
dem Arzt aber eine Art Richtlinienkompetenz zu. Der Betreuer und die Ange-
hörigen würden lediglich auf die ärztlichen Vorschläge reagieren.  
 
Primat des Betreuers: Die starke Stellung des Arztes werde durch § 1901a 
konterkariert, da die Prüfung, ob die in der Patientenverfügung getroffenen 
Festlegungen auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation des Betreu-
ten zutreffen, grundsätzlich dem Betreuer unterliege, während dem Arzt nur 
eine Kosultationsfunktion besitze. Der Betreuer fungiere als dem Arzt überge-
ordnete Kontrollinstanz (etwa i_8111, 2014).  
 
Patientenverfügung als Entscheidungsgrundlage: Eine dritte Gruppe von 
Texten räumt der (möglichst genau ausgestalteten) Patientenverfügung eine 
zentrale Position ein, die der Betreuer dem Wortlaut entsprechend zur Geltung 
zu bringen hat. Dabei müsse er die Wünsche und Bedürfnisse des Betreuten, 
die in der Patientenverfügung kodifiziert sind, möglichst genau durchsetzen, 
der Arzt habe keine Einflussmöglichkeiten (etwa i_8111, 2014; i_8327, 2018). 
Dieser Auffassung nach wird die Ermittlung des mutmaßlichen Willens ledig-
lich dann als Substitut verstanden, wenn generische Mechanismen der Infor-
mationsübertragung außer Kraft gesetzt sind (Patientenverfügung liegt nicht 
vor, genügt formalen Vorgaben nicht, ist widersprüchlich oder veraltet). Die 
Patientenverfügung erscheint als „Normalfall“ und als gültige Entscheidung, 
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die möglichst genau befolgt werden muss, Äußerungen von nahen Angehöri-
gen und sonstigen Vertrauenspersonen des Betreuten werden eher als formale 
Akte der Konsensbildung verstanden.  
 
Mutmaßlicher Wille als Entscheidungsgrundlage: Während der Gesetzes-
text nahelegt, die Ermittlung des mutmaßlichen Willens als Substitut oder Er-
gänzung zu den in der Patientenverfügung festgeschriebenen Inhalten zu be-
greifen, werden in Belegen der vierten Gruppe eher interpretativ-prozessuale 
Aspekte hervorgehoben, bei denen der mutmaßliche Wille als maßgebliche 
Entscheidungsgrundlage sowohl für den Arzt als auch den Betreuer dient 
(„Aushandlungsprozess“). 
 

Liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen die Festlegungen einer 
Patientenverfügung nicht auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssi-
tuation zu, hat der Betreuer die Behandlungswünsche oder den mut-
maßlichen Willen des Betreuten festzustellen und auf dieser Grundlage 
zu entscheiden, ob er in eine ärztliche Maßnahme nach Absatz 1 einwil-
ligt oder sie untersagt. (§ 1901a BGB Abs. 2) 

 
In Zentrum dieser Sicht steht die Ermittlung des mutmaßlichen Willens, der 
als Konzept für jegliche Entscheidungsprozesse maßgeblich sei (Kollokationen 
entscheidend, relevant, maßgeblich, Maßstab, Gewicht) und den Erhalt der na-
türlichen Würde des Patienten gewährleiste. Der tatsächliche Umgang mit Pa-
tientenverfügungen beruht in dieser praxisbezogenen Perspektive wesentlich 
stärker auf Akten der Interpretation, als es eine wörtliche Interpretation des 
Gesetzestextes nahelegen würde – selbst, wenn eine ausgestaltete Patienten-
verfügung vorliegt. Dies soll dem strukturellen Defizit einer jeden Vorausver-
fügung Rechnung tragen. Der spätere tatsächliche Willen eines Patienten kann 
in nur begrenztem Maße antizipiert werden. Eine systematische Untersu-
chung von Handlungsverben im unmittelbaren Wortkontext verdeutlicht, dass 
Patientenverfügungen in vielen Textstellen als Willensäußerungen und Orien-
tierungshilfen verstanden werden, die sowohl durch den Arzt als auch den Be-
treuer interpretiert werden müssen (entscheiden, eruieren, ergründen, befin-
den, ermitteln, herausfinden, feststellen, nahekommen, erforschen). Bei der 
Umsetzung einer Patientenverfügung muss dann gewissermaßen rekonstruie-
rend vorgegangen werden.  
 
Die Diskussion um Parameter der Ermittlung des mutmaßlichen Willens zeigt, 
dass die Umsetzung der Inhalte der Patientenverfügung nicht notwendig ge-
währleistet sein muss. Kritik an der „eindeutigen“ Patientenverfügung wird in 
zweierlei Weise geübt, dies mit durchaus konträren Ergebnissen. Einerseits 
handle es sich bei einer gewissermaßen „wörtlichen“ Interpretation der Patien-
tenverfügung um einen blinden Vollzug, der aktuellen Bedürfnislagen niemals 
passgenau entsprechen könne und Ärzte in die Lage versetze, „unvernünftigen“ 
medizinisch nicht indizierten Patientenwünschen Folge leisten zu müssen 
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(Kompetenzeinschränkung des Arztes). Andererseits führe das Verständnis 
der Patientenverfügung als ein Text, der den Willen des Angehörigen rechts-
gültig kodifiziere, zu einem weitgehenden Ausschluss von Betreuungsperso-
nen und Patientenvertretern von der Umsetzung der Patientenverfügung 
(Kompetenzeinschränkung des Betreuers). Paradoxerweise führe diese Kom-
petenzeinschränkung gerade nicht zu einer größeren Autonomie und Rechts-
sicherheit des Patienten, sondern zu einer Kompetenzausweitung des Arztes, 
dem nun die absolute Interpretationshoheit über die Patientenverfügung zu-
komme. Die mehr oder weniger wörtliche Umsetzung der Patientenverfügung 
unter „Ausschaltung“ des Betreuers wird dann als unzulässiger Machtzuwachs 
des Arztes gedeutet, der durch negativ konnotierte Lexik deutlich markiert ist. 
Die Rede ist von einer unzulässigen Interpretationshoheit des Arztes (i_9838, 
2019), die fern jedweder Kontrolle sei (ebd.). Anstelle eines Mehr an Patienten-
autonomie werde gerade diese Autonomie eingeschränkt. 
 
Weitere häufige Nennungen von Patientenverfügung erfolgen in beratenden 
Kontexten, die sich auf die formale „Machart“ der Verfügungen und gegebe-
nenfalls ergänzende Regelungen beziehen. In den Jahren 2014–2016 wird in 
einer ganzen Reihe von Texten die Frage der Wirksamkeit und Rechtssicherheit 
von Patientenverfügungen erläutert. Zunächst sei die gesellschaftliche Durch-
dringung mit Patientenverfügungen noch gering. Patientenverfügungen seien 
trotz medialer Aufmerksamkeit weder flächendeckend verbreitet noch hinrei-
chend im gesellschaftlichen Bewusstsein verankert, obwohl in Rechnung ge-
stellt werden müsse, dass die Zahl der Patientenverfügungen seit 2012 deutlich 
ansteige. Zweitens seien viele bereits existente Patientenverfügungen von 
schlechter Qualität, i.e. nur wenig aussagekräftig und daher kaum rechtssi-
cher. Ein erheblicher Anteil der Patientenverfügungen sei für eine tatsächliche 
Anwendung ungeeignet, insbesondere fehlten konkrete situationsbezogene 
Anweisungen und relevante Behandlungsszenarien. Zudem seien die Voraus-
setzungen für eine effektive Umsetzung patientenseitiger Autonomie trotz der 
Möglichkeiten, die die Patientenverfügung als Rechtsinstrument und Texts-
orte biete, grundlegend nicht erfüllt. Eine rechtsbefriedende Textsorte genügt 
hier nicht den an sie gestellten Anforderungen, weil bei der rechtlichen Kon-
stitution einer Sachverhaltsbeschreibung bestimmte Merkmale verletzt wer-
den (Busse 1993: 247–252). 
Grundsätzlich wurden Patientenverfügungen in palliativmedizinischen Fach-
texten jedoch positiv bewertet und als Instrumente der Durchsetzung und 
Stärkung von Patientenautonomie aufgefasst. Die Wirkung einer Patienten-
verfügung hängt maßgeblich von ihrer Detailliertheit ab: In allen Textbelegen 
wurde eine möglichst kleinteilige und präzise Regelung favorisiert, um even-
tuelle Interpretationsspielräume gering zu halten. Dabei werden in den Texten 
durchaus auch formale und inhaltliche Kriterien von Patientenverfügungen 
evaluiert, beispielsweise im Hinblick auf die Genauigkeit einzelner Formulie-
rungen. 
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Der Hinweis auf eine möglichst große Genauigkeit, mit der Regelungen in ein-
zelnen Patientenverfügungen kodifiziert werden sollen, erhält in den Fachtex-
ten insbesondere seit 2016 neuen Auftrieb. Die Ursachen dieses gesteigerten 
Interesses lassen sich auf zwei höchstrichterliche Urteile zurückführen. In den 
palliativmedizinischen Fachtexten ist der Beschluss des BGH XII ZB 61/16 vom 
6. Juli 2016 trotz hoher fachbezogener Relevanz von untergeordneter Bedeu-
tung. Das Urteil konkretisiert die inhaltlichen Voraussetzungen, unter denen 
in Patientenverfügungen getroffene Entscheidungen Bindungswirkung besit-
zen.  
 

Eine schriftliche Patientenverfügung im Sinne des § 1901 a Abs. 1 BGB 
entfaltet unmittelbare Bindungswirkung nur dann, wenn ihr konkrete 
Entscheidungen des Betroffenen über die Einwilligung oder Nichtein-
willigung in bestimmte, noch nicht unmittelbar bevorstehende ärztli-
che Maßnahmen entnommen werden können. Von vornherein nicht 
ausreichend sind allgemeine Anweisungen, wie die Aufforderung, ein 
würdevolles Sterben zu ermöglichen oder zuzulassen, wenn ein Thera-
pieerfolg nicht mehr zu erwarten ist. (BGH XII ZB 61/16, 6. 7. 2016) 

 

Anhand allgemeiner Formulierungen sei kein mutmaßlicher Wille festzustel-
len, der einen Abbruch der künstlichen Ernährung rechtfertige. Während die 
Entscheidung in den palliativmedizinischen Fachmedien weitgehend unbe-
achtet blieb, erfolgte eine breitere Rezeption in medizinethischen und medi-
zinrechtlichen Publikationen, wobei vielfach auf die nun sehr hohen Anforde-
rungen an die Konkretheit einer validen Patientenverfügung hingewiesen wird 
(z.B. i_4620, 2016). Mehrfach ist jedoch darauf verwiesen worden, dass die Ge-
staltung der Patientenverfügung nicht mehr dem Stand der Kautelarpraxis 
zum Zeitpunkt der Entscheidung entsprochen hatte (Renner 2017: 211–214).  
In den palliativmedizinischen Fachtexten wird dagegen einem zweiten Urteil 
des BGH größere Bedeutung zugemessen, die grundsätzlich dem 2016 einge-
schlagenen Weg der Rechtsprechung folgt: dem BGH-Beschluss vom 8. Feb-
ruar 2017 (AZ XII ZB 604/15). Die Stellungnahme bezieht sich auf den Fall einer 
seit 2008 im Wachkoma liegenden Patientin, die 1998 ebenfalls eine „Patien-
tenverfügung“ (im Urteil nur mit Anführungszeichen realisiert) mit eher all-
gemeinen Formulierungen erlassen hatte. Im Kern dreht sich die Stellung-
nahme um die Formulierung „dass lebensverlängernde Maßnahmen unterblei-
ben sollen“, die Aussage, „keine lebenserhaltenden Maßnahmen“ und einige 
weitere Hinweise allgemeiner Natur. Auch in diesem Kontext wird eine größere 
Detailliertheit, beziehungsweise ein höherer Grad an Konkretheit hinsichtlich 
der durchzuführenden Maßnahmen gefordert, wieder wird die Möglichkeit der 
Ermittlung des mutmaßlichen Willens an die Nennung konkreter situationaler 
Bedingungen und Folgen gebunden.  
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Die schriftliche Äußerung, dass „lebensverlängernde Maßnahmen unter-
bleiben“ sollen, enthält für sich genommen nicht die für eine bindende 
Patientenverfügung notwendige konkrete Behandlungsentscheidung des 
Betroffenen. (BGH AZ XII ZB 604/15, Abs. 2) 

 

Die Entscheidung bezieht sich auf die Klärung der Frage, inwiefern es möglich 
ist, konkrete Entscheidungen eines Patienten über die Einwilligung oder 
Nichteinwilligung in noch nicht unmittelbar bevorstehende ärztliche Maß-
nahmen allein aus der Patientenverfügung zu entnehmen, und wie präzise 
diese zu formulieren sind. Kritisiert wird wiederum die Formulierungspraxis 
bei Patientenverfügungen, die in den Fachtexten als allgemein oder unspezi-
fisch bezeichnet wird. Die Äußerung, „keine lebenserhaltenden Maßnahmen 
zu wünschen“, enthalte für sich genommen keine hinreichend konkrete Be-
handlungsentscheidung. Eine Konkretisierung könne durch die Nennung be-
stimmter ärztlicher Maßnahmen erfolgen, es müsse aus einer Patientenverfü-
gung der Wille in einer bestimmten Lebens- und Behandlungssituation her-
vorgehen. Eine Patientenverfügung genüge entsprechenden Anforderungen 
nur, wenn sie sowohl konkret die Behandlungssituationen beschreibe, in der 
die Verfügung gelten solle, als auch diejenigen ärztlichen Maßnahmen genau 
bezeichne, in die der Errichter einwillige oder die er untersage. Verweise auf 
abstrakte Begriffe oder Rechtsgüter wie Lebensqualität und Würde seien keine 
hinreichenden Gründe für die Unterlassung lebenserhaltender Maßnahmen. 
Die vorgeschriebene Rechtsnorm wird präzisiert (Busse 2019: 386). Namentlich 
werden beispielhaft Angaben genannt, die eine wirksame Patientenverfügung 
enthalten solle. Zu den Informationen, auf die wenn gewünscht Bezug genom-
men werden sollte, gehören Angaben zur Schmerz- und Symptombehandlung, 
zur künstlichen Ernährung und Flüssigkeitszufuhr, zur Wiederbelebung, zur 
künstlichen Beatmung, zur Antibiotikagabe oder zur Dialyse. 
Dass das Urteil insbesondere für Ärzte eine hohe Praxisrelevanz besitzt, ist 
auch in den Fachtexten ohne zeitliche Verzögerung erkannt worden. Die abs-
trakte Benennung von allgemein verbreiteten situativen Vorstellungen (die in 
diesem konkreten Fall palliativmedizinischen Werthaltungen entsprechen) 
genügt kautelarrechtlichen Anforderungen nicht. Es konnten in palliativme-
dizinischen Fachtexten nach 2017 keine „Musterformulierungen“ für eine gül-
tige und hinreichend aussagekräftige Patientenverfügung festgestellt werden, 
wie sie etwa in juristischer Literatur vorkommen (z.B. Litzenburger 2017), hier 
wurde vielmehr auf Mustervorlagen der Gesundheitsministerien der Länder 
verwiesen. Kritik an Bestehen und Zweckmäßigkeit der Rechtsvorschrift selbst 
wird in den Texten nicht geäußert. 
 
Ausgehend von den Ergebnissen des vorliegenden Kapitels erscheint eine Re-
konstruktion einzelner Diskurspositionen auf Keywordbasis als unproblema-
tisch. Die lexikalisch codierten diskursiven Schlüsselkonzepte der Auseinan-
dersetzung (Intention, Strafbarkeit, Geschäftsmäßigkeit, Gewerbsmäßigkeit, 
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Förderungshandlung, Verunsicherung, Gegenstandsbereich der Vorschrift so-
wie Patientenverfügung, Konkretisierung, Konkretheit, Inhalt, Ersteller, 
Betreuer) konnten in einem ersten Schritt problemlos ohne extensive Konkor-
danzlektüre identifiziert werden. Der Diskurs ist gewissermaßen auf diese Le-
xeme hin zentriert und wird von ihnen strukturiert, argumentative Auseinan-
dersetzungen in den Fachtexten gruppieren sich um diese agonalen Zentren. 
Sind die bestimmenden Lexeme einer Diskursformation erst einmal gefunden, 
ist es möglich, auf Basis von Kollokationsanalysen lexikalische Regelhaftigkei-
ten in den im Korpus enthaltenen argumentativen Textstellen zu untersuchen 
(Angermüller 2007; Brezina 2018c). Mithilfe von Konkordanzanalysen wurden 
in einem dritten Schritt die einzelnen argumentativen Muster herausgearbeitet 
(Tribble 2010: 195–197). Mit diesem Vorgehen konnte bis auf die Ebene juristi-
scher Einzelmeinungen zu bestimmten Rechtsvorschriften vorgedrungen wer-
den. Die Verbindung von korpuslinguistischen, wortbildungsbezogenen und 
qualitativen Methoden nach Brezina (2018c) bzw. Egbert & Baker (2020) er-
möglichte auf diese Weise eine hohe Analysegenauigkeit. Freilich jedoch be-
sitzt das Vorgehen in diesem konkreten Fall eine erhebliche Schlagseite hin zur 
qualitativen Methodik: Um die tatsächliche argumentative Richtung und logi-
sche Struktur von Belegstellen nachvollziehen zu können, war eine umfas-
sende Lektüre von Konkordanzen erforderlich, die erhebliche Zeit in Anspruch 
nahm. Ein Nachvollzug komplexer juristischer Argumentationen kann effektiv 
noch immer nicht ohne eine breit gefächerte Konkordanzanalyse geleistet wer-
den (McEnery 2018). Die Argumentrekonstruktion konnte mit dem KiD-Ver-
fahren halbautomatisch zwar problemlos bewältigt werden, ist jedoch von 
einer automatischen Argumentrekonstruktion noch weit entfernt. 

9.6.2 Abbruch, Begrenzung, Änderung, Verzicht 

Bereits am Anfang des Kapitels wurde darauf hingewiesen, dass die Palliativ-
medizin um 2015 zweifellos als etablierte medizinische Disziplin mit einer spe-
zifischen, distinkten Lexik bezeichnet werden kann. Neben dem Wortschatz 
des Lebensendes (Kap. 9.5.7) zu medizinethischen Texten lässt sich in einem 
weiteren wichtigen Bereich von einem hohen Grad terminologischer Differen-
zierung sprechen: Unterschiedlich gestaltete Vorstellungen und Konzepte, die 
an Zusammenhänge des Lebensendes geknüpft sind, werden in den Fachtexten 
als zentrale Gegenstandsbereiche des palliativmedizinischen Ansatzes präzise 
erfasst und begrifflich operationalisiert. Gleichzeitig finden auch Begriffsdefi-
nitionen und Wortgebrauchsmuster aus anderen wissenschaftlichen Diszipli-
nen Eingang in die Disziplin. Das in der Palliativmedizin verbreitete Verständ-
nis von Suizid und Sterbehilfe wird maßgeblich von juristischen Konzepten 
beeinflusst, die gewissermaßen eine verbindende „Klammer“ für die meisten 
humanmedizinischen Texte darstellen. Dies ist wohl schlicht dem Umstand 
geschuldet, dass sich Mediziner in ihrem Handeln auf gesetzlichem Boden be-
wegen müssen und gesetzeskonformes Verhalten nur durch Kenntnis der gel-
tenden Rechtslage gewährleistet werden kann. Dabei sticht insbesondere der 
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Sachverhalt ins Auge, dass in Bezug auf die palliativmedizinische Versorgung 
am Lebensende eine ganze Reihe lexikalischer und konzeptueller Alternativen 
zum Begriff Sterbehilfe gebraucht werden. Auch diese müssen bei den Überle-
gungen berücksichtigt werden (vgl. Hahnen, Pastrana et al. 2009).  
 
Das Wort Sterbehilfe besitzt im Untersuchungskorpus zumindest aus einer 
frequenzorientierten Perspektive erhebliche Bedeutung und wird im Korpus 
insgesamt 9646-mal genannt. Davon entfallen 4312 Belege auf palliativmedizi-
nische Fachtexte, von denen wiederum allein 1049 Belege aus der Zeit von 2015–
2017 stammen. Auch in den anderen untersuchten medizinischen Publikati-
onskulturen wird die Gesetzesnovelle breit rezipiert. Dennoch erreichen die 
palliativmedizinischen Publikationen mit 355 Belegen pro Mio. Wörter noch 
vor den medizinethischen Schriften desselben Korpuszeitraums den höchsten 
Wert. Im Vergleich zu onkologischen oder notfallmedizinischen Publikatio-
nen ist die durchschnittliche Auftretenshäufigkeit von Sterbehilfe sogar um das 
30- bzw. 300-Fache erhöht. Betrachtet man den empirischen Korpusbefund, so 
können mehrere Verwendungsweisen des Wortes unterschieden werden, die 
sich entweder aus den jeweiligen Kontextbedingungen ergeben oder daraus re-
sultieren, dass das Wort Sterbehilfe selbst begrifflich weiter differenziert wird. 
Rein formal lassen sich – ausgehend vom vorliegenden Wortmaterial – drei in 
Distribution und Frequenz dominante Sterbehilfebegriffe erkennen, die 
auch klar unterscheidbare Konzepte bezeichnen: 

(a) Aktive Sterbehilfe (1838 Belege) 
(b) Passive Sterbehilfe (694 Belege) 
(c) Indirekte Sterbehilfe (287 Belege)  

Zudem wird das Wort Sterbehilfe 1493-mal ohne attributives Adjektiv verwen-
det. Diese lexikalischen Varianten wurden nacheinander unter Einbezug ihrer 
historischen semantischen Kontexte untersucht, wobei offizielle Definitionen 
in Rechtstexten und Leitlinien zunächst bewusst ausgespart und erst in einem 
zweiten Schritt in die Untersuchung einbezogen wurden. Sie werden anschlie-
ßend durch weitere ähnliche Konzepte ergänzt. Zur Ermittlung der Semantik 
wurden zuerst ausschließlich die Kollokationen und Konkordanzen im Korpus 
berücksichtigt. Dieses Verfahren hat einerseits den Vorteil, die tatsächliche 
kontextuelle Verwendung der Wörter unvoreingenommen erfassen zu können. 
Andererseits ermöglicht es den Nachvollzug derjenigen historischen Entwick-
lungen, die schon vor einer definitorischen Fixierung des entsprechenden Be-
griffes stattgefunden haben. Ziel des Kapitels ist eine semantisch-diskursive 
Positionsbestimmung derjenigen Begriffe, die verwendet werden, um Sachver-
halte mit Bezug zur Sterbehilfe zu beschreiben.  
 
Das Wort Sterbehilfe ohne weitere adjektivische Spezifizierung wird im Kor-
pus auf zweierlei Arten verwendet:  
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(a) Sterbehilfe als umgangssprachlich-verkürzende Form zu aktive Sterbe-
hilfe. Dieser Wortgebrauch suggeriert, dass in den Palliativtexten nur ak-
tive Sterbehilfe als Sterbehilfe im eigentlichen Sinne aufgefasst wird. 

(b) Sterbehilfe als kategorialer Begriff: Sterbehilfe kann als Hyperonym zu 
den verschiedenen Arten der Sterbehilfe verwendet werden (aktiv, pas-
siv, direkt, indirekt). 
 

Belege für das Wort Sterbehilfe wurden in der Analyse jeweils kontextbezogen 
einer der beiden Verwendungsvarianten zugerechnet. Die verkürzende alltags-
sprachliche Variante (a) dominiert, nur in 47 Palliativtexten wird überhaupt 
von Formen oder Arten der/von Sterbehilfe gesprochen.  
 
Die Vorstellungen dessen, was in den Texten unter dem Begriff aktive Sterbe-
hilfe verstanden wird, sind in den Texten recht eindeutig und stark konventi-
onalisiert: Aktive Sterbehilfe bezeichnet eine ärztliche Intervention mit dem 
Ziel, das Leben des Patienten zu verkürzen, worunter insbesondere die be-
wusste Injektion letaler Arzneimitteldosen oder die Kombination verschiede-
ner Medikamente firmiert. In den Texten wird sie – dem Verständnis als inten-
tionale Tötungshandlung entsprechend – konsequent und in aller Deutlichkeit 
von der palliativen Sedierung abgegrenzt. Bei der aktiven Sterbehilfe wird die 
Tötungshandlung – einer Tötung auf Verlangen entsprechend – vom Patienten 
selbst veranlasst, wobei die Vorstellung einer unmittelbar bevorstehenden Le-
bensbeendigung dominant ist. Sterbehilfe ist in den Texten eine eher rasche 
Angelegenheit. Die Ablehnung aktiver Sterbehilfe in der Palliativmedizin ist 
ein typisches Beispiel für eine Diskursrestriktion: Bereits mehrfach ist im Kon-
text dieser Untersuchung angeklungen, dass die aktive Sterbehilfe als Form der 
ärztlichen Beteiligung an der Lebensbeendigung zumindest in den untersuch-
ten Palliativtexten niemals ernsthaft in Erwägung gezogen wird. Eine positive 
Einstellung im Hinblick auf aktive Sterbehilfe befindet sich, nimmt man den 
Diskurs der akademischen Palliativtexte ernst, deutlich außerhalb des in der 
Fachkultur vertretbaren. Ethische Prinzipien wie primum non nocere, voluntas 
aegroti lex oder salus aegroti suprema lex gelten in der Palliativmedizin als un-
verrückbar, aktive Sterbehilfe ist mit einem palliativen Ansatz schlicht unver-
einbar. Schon der über mehrere Korpuszeiträume beobachtbare synonyme Ge-
brauch von (aktiver) Sterbehilfe und Euthanasie (vgl. Kap. 9.1.4) weist auf eine 
deutliche Stigmatisierung hin, teilweise auch noch im sechsten Korpuszeit-
raum. Auch in den Kollokationen offenbart sich die Diskursposition der palli-
ativmedizinischen Fachtexte in Bezug auf aktive Sterbehilfe: Einerseits sind 
Wörter, die sich explizit auf die konsensuale Ablehnung der Sterbehilfe in der 
Palliativmedizin beziehen, signifikant (Absage, ablehnen, klare Ablehnung, be-
fürchten, standhaft …), häufiger wird die Ablehnung aber implizit durch Wör-
ter mit negativ konnotierter Semantik (Tötung, gezielte Tötung, Euthanasie, 
inhuman) oder durch Verweis auf rechtliche Kategorien markiert (strafbar und 
verboten als direkte Adjektivattribute, Straftatbestand). Das klassische Frei-
heitsargument der Sterbehilfe wird durch die Darstellung von Menschen als 
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passiven Objekten von Sterbehilfe konterkariert (Patiensrolle; diese Menschen 
[werden] der aktiven Sterbehilfe zugeführt; i_8153, 2017). Es wird deutlich, dass 
sich die Einstellung zu aktiver Sterbehilfe in den Texten seit dem ersten Kor-
puszeitraum nicht nachhaltig verändert hat. 
 
Unter dem Begriff Indirekte Sterbehilfe lassen sich Maßnahmen subsumie-
ren, die zur Leidenslinderung des Patienten indiziert sind, wobei die Möglich-
keit lebensverkürzender Effekte in Kauf genommen wird. Die Frage, ob in einer 
Situation indirekte Sterbehilfe vorliegt, ist direkt vom Grad der angenomme-
nen Kausalverknüpfung zwischen Sedierung und (möglicher) Todesfolge ab-
hängig. Konventionell ist das Verständnis der Lebensverkürzung als unver-
meidbare Nebenfolge einer medizinisch notwendigen Behandlungsmaßnahme 
(in insgesamt 22 Texten). Therapieverzicht bei aussichtsloser Prognose und der 
Einsatz von Medikation zur Linderung intolerablen Leidens in den letzten Ta-
gen des Lebens sind keine aktive Sterbehilfe, sondern legitime Möglichkeiten 
palliativmedizinischen Handelns (vgl. terminale bzw. palliative Sedierung). Die 
Frage, ob etwa die palliative Sedierung unter den Begriff der indirekten Sterbe-
hilfe falle, wird in den meisten Texten ausgespart. Palliative Sedierung und in-
direkte Sterbehilfe sind lexikalisch nicht miteinander assoziiert, obwohl eine 
gegenseitige Kollokationsassoziation durchaus naheliegend wäre. Beide Wör-
ter sind mit ähnlichen Kollokationen verbunden, die sich auf Aspekte der In-
tentionalität einer Handlung beziehen, insbesondere die Dichotomie von 
Symptomlinderung und Inkaufnahme lebensverkürzender Folgen (Neben-
folge, in Kauf nehmen, unbeabsichtigt, Lebenszeitverkürzung, Schmerzlinde-
rung, Dosierung). Der Begriff terminale Sedierung wird wegen seiner negativen 
Konnotationen in den Palliativtexten nach 2014 nur noch selten verwendet. 
Terminale Sedierung ruft als semantische Assoziation sehr viel stärker das Bild 
einer Arzneimittelgabe zum Zwecke des Hinüberbegleitens des Patienten in 
den Tod hervor (i_8158, 2017). Die Betonung einer solchen Kausalität ist jedoch 
nach palliativmedizinischen Maßstäben unzutreffend, weil zwischen Arznei-
mittelgabe und Tod eben gerade nicht von einem ursächlichen Verhältnis aus-
gegangen wird. 
 
Passive Sterbehilfe meint einen Behandlungsabbruch oder eine Begrenzung 
lebensverlängernder Maßnahmen bei sterbenden Patienten oder in aussichts-
losen Krankheitssituationen. Synonym verwendet wird der in der Palliativme-
dizin häufig gebrauchte Ausdruck Sterben Zulassen. Sterben Zulassen wird in 
den Fachtexten befürwortet, wenn Behandlungsmaßnahmen nicht mehr indi-
ziert sind oder der Patient nicht in diese einwilligt. Als Begründungen für die 
Angemessenheit passiver Sterbehilfe werden in vielen Texten Respekt vor der 
Würde des Menschen und der Wunsch genannt, leidvolles Sterben nicht zu 
verlängern. Wie auch im Hinblick auf das Sterbefasten (siehe unten) spielt das 
Argument der Natürlichkeit eine wichtige Rolle: Sterben soll als natürlicher 
Prozess zugelassen werden. Konkret werden im Korpus Verzichts- oder 
Abbruchmaßnahmen genannt, die künstliche Ernährung, Flüssigkeitszufuhr, 



 9 Akademische Palliativdiskurse im Wandel 

341 

Beatmung oder Reanimation betreffen. Passive Sterbehilfe ist semantisch mit 
weniger negativen Assoziationen verknüpft als aktive Sterbehilfe und nicht mit 
explizit ablehnendem Vokabular assoziiert. Insgesamt wird in den Texten dem 
Begriff der passiven Sterbehilfe gegenüber eine weitgehende Vermeidungshal-
tung erkennbar: Passive Sterbehilfe wird fast immer als klassifizierender Begriff 
oder als Komplementärbegriff zur aktiven Sterbehilfe verwendet. Abgesehen 
von diesen kategorialen Zuordnungs- und Abgrenzungskontexten kommt das 
Wort nur selten vor. Die Frage der Rolle des Arztes im Entscheidungsprozess 
wird zum Teil unterschiedlich beantwortet. In den meisten Texten wird die Be-
deutung von Einwilligung und Patientenwunsch hervorgehoben, während äl-
tere Handbuchtexte den Vorgang explizit als Entscheidung des Arztes (i_8044, 
2000; i_8052, 2005) bezeichnen. Auch hierin wird der in Kap. 9.5.4 dargelegte 
Paradigmenwechsel hin zu mehr Partizipation und Patientenorientierung 
sichtbar. 
Da es sich um einen strafrechtlich irrelevanten Vorgang handelt, ist auch die 
Assoziation von passiver Sterbehilfe mit Rechtsvokabular geringer. Dennoch 
stellen sowohl aktive als auch passive Sterbehilfe Konzepte dar, in deren Zu-
sammenhang primär auf die rechtlichen Kategorien von Legalität und Illegali-
tät verwiesen wird, um diese anschließend mit den Aufgabenbereichen der 
Palliativmedizin in Beziehung setzen. In im engeren Sinne medizinisch-fach-
lichen Diskurskontexten spielt die Rede von der passiven Sterbehilfe eine ledig-
lich untergeordnete Rolle. Dies zeigt sich auch in der Entwicklung der Fre-
quenz pro Mio. Wörtern. In der Frühphase des Untersuchungszeitraums bis 
2005 ist die Bezeichnung passive Sterbehilfe noch von einiger Bedeutung, ver-
liert jedoch zunehmend an Wichtigkeit. Im Jahr 2015 ergibt sich schon aus 
Gründen der notwendigen Abgrenzung zur aktiven Sterbehilfe auch eine spür-
bare Frequenzerhöhung für passive Sterbehilfe. In den darauffolgenden Jahren 
sinkt die Frequenz wieder deutlich, während lexikalische Alternativen, die 
nicht mehr mit dem Wort Sterbehilfe operieren, aber ähnliche Konzepte be-
zeichnen, an Bedeutung gewinnen. Eine ausgeprägte Übergangsphase, in der 
mehrere Begriffe parallel als Synonyme verwendet werden, ist der Grund dafür, 
dass für passive Sterbehilfe im Korpus problemlos lexikalische Entsprechungen 
oder Alternativen benannt werden können, die gerade für die fachlichen Dis-
kurskontexte der Palliativmedizin von größerer Relevanz sind.  
 
Der Begriff der Sterbehilfe besitzt – auch in den spezifizierten Varianten indi-
rekte und passive Sterbehilfe – kaum einen expliziten inhaltlich-fachlichen 
Mehrwert für die konzeptuellen Vorstellungen der Gestaltung des Lebensen-
des in der Palliativmedizin (Docherty, Lester, & O’Reilly 2016; Schumpelick 
2003). Das Wort Sterbehilfe erscheint für die komplexe Auseinandersetzung 
mit dem Thema der Gestaltung des Lebensendes in der Palliativmedizin kaum 
geeignet und auf assoziativer Ebene wenig zutreffend. Für die eigenen Aufga-
benbereiche werden zum Teil adäquater erscheinende, präzise, stärker diffe-
renzierende Begriffe gewählt, die in Bezug auf palliativmedizinisches Handeln 
weniger zu konzeptuellen Fehlvorstellungen verleiten sollen (Abb. 17). Diese 
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Konzepte können dennoch – ohne ihnen Gewalt anzutun oder die ihnen inne-
wohnende Semantik zu strapazieren – mit den ethisch-philosophischen Kate-
gorien der aktiven, passiven und indirekten Sterbehilfe in Beziehung gesetzt 
werden (vgl. wiederum Hahnen, Pastrana et al. 2009, die etwa die Begriffe Ster-
benlassen, Therapiebegrenzung und Therapieabbruch mit passiver Sterbehilfe 
synonym setzen). 
 
 
Am Ende der kurativen Therapie und darüber hinaus: Therapiezielän-
derung, Therapiebegrenzung, Therapieverzicht 

Palliativmedizinische Entscheidungsbegriffe am Lebensende sind zwar zum 
Teil noch als Kollokationen mit passiver und indirekter Sterbehilfe verknüpft, 
ihre Semantik verfügt aber nicht über dieselbe normativ-ethische Brisanz wie 
jene des Wortes Sterbehilfe (Hahnen, Pastrana et al. 2009). Dies wird schon im 
Bereich der Wortbildung sichtbar: Therapiezieländerung, Therapieverzicht, 
Therapiebegrenzung, Therapiebeendigung, Therapiereduktion, Therapiebe-
schränkung, Therapierückzug und Therapieabbruch referieren auf eine völlig 
andere Vorstellungswelt als passive oder indirekte Sterbehilfe. Die Liste ließe 
sich noch weiter ergänzen, sie soll an dieser Stelle lediglich die lexikalische 
Vielfalt verdeutlichen, die im Korpus in diesem Feld beobachtet werden kann. 
Diese Wörter sind nicht in derart hohem Maße mit negativen Vorstellungsdi-
mensionen assoziiert wie Sterbehilfe. Zweifellos handelt es sich um Konzepte 
und Vorstellungen des Lebensendes, die auch dazu dienen, sich vom Sprechen 
über (passive) Sterbehilfe bewusst abzugrenzen. Es liegt aus der Perspektive der 
Fachsprachenforschung zudem die Vermutung nahe, dass diese Wörter als be-
griffliches Netz eine präzise Wiedergabe der für die Palliativmedizin relevan-
ten Handlungsmöglichkeiten am Lebensende ermöglichen und zur Klassifika-
tion unterschiedlicher Vorgehensweisen dienen. Wiederum muss nach dem 
Status dieser Wörter als Fachbegriffe gefragt werden (vgl. Budin 1993, sowie 
Heyer, Kantner et al. 2017; Nikula 2017 und Stallinga, ten Napel et al. 2014). 
 
 
 

 
Abb. 17: Perzeption acht frequenter Bezeichnungen für Handlungsmöglichkeiten am Lebens-
ende mit teilweiser Synonymie zu passiver oder indirekter Sterbehilfe auf der Basis von Kollo-
kationsberechnungen im Zielkorpus Palliativmedizin und den Referenzkorpora (ohne Medi-
zinethik). Pro Wort wurden die ersten 30 Kollokationen berücksichtigt (thinning). 
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Allen diesen Wörtern ist zunächst die Bedeutungsdimension der Beendigung 
einer kurativen Therapie gemein, dagegen tragen nur einige die Vorstellung 
einer Umstellung auf eine palliative Behandlung in sich, die dann mit der in 
den Kernwörtern ermittelten Semantik (Symptomkontrolle, Linderung, Erhalt 
von Lebensqualität in ganzheitlicher Perspektive, Kommunikation und Empa-
thie) verknüpft ist. Es muss darauf hingewiesen werden, dass zwischen passi-
ver Sterbehilfe und Konzepten wie Therapiezieländerung, Therapieverzicht, 
Therapierückzug, Therapieabbruch oder Sterben zulassen ein erheblicher Un-
terschied besteht, weil die unmittelbaren lexikalischen Umgebungen von The-
rapieabbruch, Therapierückzug, Therapiebeendigung, Sterbenlassen und passi-
ver Sterbehilfe eine Interpretation als Unterlassungshandlungen nahelegen, 
während Begriffe wie Therapiezieländerung, Therapiebegrenzung und Thera-
piereduktion eher mit aktivem Handeln und begleitenden Aktivitäten assozi-
iert sind, die dem Erhalt der Lebensqualität des Patienten dienen (kontrollie-
ren, abzielen, Zielsetzung, betreuen, interdisziplinär, Spiritualität, Beratung, 
begleiten, verabreichen). Die Frage nach der fortgesetzten Behandlungsaktivi-
tät (Wahl anderer Therapieziele bzw. Umstellung auf eine palliative Zielset-
zung vs. Beendigung einer Therapie) ist ein wichtiges Differenzierungskrite-
rium. Die semantische Differenzierung von Aktivität und Passivität nimmt in 
den Texten zwar keinen zentralen Stellenwert als analytische Kategorie ein, ist 
aber in der Lexik dennoch sichtbar. In palliativmedizinischen Fachtexten be-
steht dem Selbstverständnis der Palliativmedizin entsprechend eine deutliche 
Tendenz, die Notwendigkeit aktiven Handelns am Lebensende hervorzuheben 
und die Wichtigkeit kontinuierlicher Aktivität im Sinne von Symptomkon-
trolle und Sterbebegleitung hervorzuheben.  
Die Wörter unterlassen und Unterlassen werden vor allem in ethischen bzw. 
juristischen Kontexten verwendet und sind dieser Sphäre in den Fachtexten 
argumentativ wie inhaltlich klar zugeordnet. Die Konstituente *unterlass* und 
mit ihr verknüpfte Wortbildungsprodukte fokussieren in den Texten von 2000–
2013 zumeist einfache medizinische Ursache-Wirkungs-Relationen („Was 
kann mit welchen Mitteln erreicht werden? Welche Maßnahmen erscheinen 
in einer spezifischen Situation noch angemessen?“). Dennoch erscheint eine 
verkürzende Gleichsetzung von Konzepten wie Therapiezieländerung oder 
Therapiereduktion mit formalrechtlichen Konzepten des Tuns oder Unterlas-
sens in den seltensten Fällen angemessen. Das Fehlen einer kurativen Zielset-
zung lässt sich in palliativmedizinischen Fachtexten keinesfalls mit dem Wort 
Unterlassen gleichsetzen. Ob eine Maßnahme indiziert ist, ist am Lebensende 
nicht mehr ausschließlich von medizinischen oder juristischen Einschätzun-
gen abhängig, sondern unterliegt zunehmend ethischen Bewertungskriterien. 
Gerade vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass ein differenziertes Voka-
bular zur Darstellung und trennscharfen Kategorisierung entsprechender ju-
ristischer Sachverhalte in den palliativmedizinischen Fachtexten unabdingbar 
erscheint. Hierfür ist eine ausgeprägte terminologische Kompetenz im juristi-
schen Bereich notwendig (Busse 1992: 73–97; Deutsch 2017: 100). Wir werden 
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sehen, dass die meisten dieser Wörter in anderen Fachtraditionen dagegen 
praktisch keine Rolle spielen. 
 
Es ist bereits angeklungen, dass die Frage nach der Gestaltung des Lebensendes 
also nicht zwingend als primär ethische Frage gestellt werden muss – sie ist 
immer auch eine Frage nach verbleibenden Möglichkeiten und der Angemes-
senheit medizinischer Maßnahmen. Die Einleitung entsprechender Maßnah-
men der Therapiezieländerung, der Therapiebegrenzung, der Therapiereduk-
tion und so weiter ist Teil der Entscheidungsfindung und damit wiederum auf 
kommunikative Prozesse zwischen Arzt und Patient zurückzuführen (Kollo-
kationen Entscheidung, Entscheidungsfindung, Therapieentscheidung, Bera-
tung, Gespräch, Diskussion, empathisch, Zuhören, Patientenwille).  
Der Status der oben aufgeführten Wörter als palliativmedizinische Fachter-
mini ist trotz ihres sehr palliativspezifischen Gebrauchs keineswegs eindeutig. 
Schon bei einer überblicksartigen Konkordanzanalyse muss auffallen, dass in 
ihrem Gebrauch erhebliche semantische Unschärfen und große Überschnei-
dungsbereiche existieren. Grundsätzlich ist diesen Wörtern die Bedeutungs-
komponente der Beendigung einer kurativen oder das Leben verlängernden 
Therapie gemein, sie unterscheiden sich aber im Hinblick auf die Aufgaben 
und Ziele nach der kurativen Therapie. Im Folgenden sollen die wichtigsten 
Wörter dieser Gruppe auf Basis der Korpusanalyse in Bezug auf ihre Semantik 
und ihren Gebrauch charakterisiert werden. Hinsichtlich ihrer Wortfrequen-
zen kommt Therapiebegrenzung und Therapiezieländerung die größte Bedeu-
tung zu. 
 
Das Wort Therapiezieländerung (seltener: Wechsel des Therapieziels) wird 
flächendeckend ab etwa 2006 in Zeitschriftentexten verwendet, um dann ab 
etwa 2009 auch Eingang in Handbuchpublikationen zu finden. In bestimmten 
medizinischen Situationen muss eine Therapieentscheidung getroffen werden, 
Patient und Angehörige stehen metaphorisch gesprochen an einem Scheide-
weg: Einer kurativen Behandlungsrichtung steht eine palliative oder symptom-
orientierte Zielsetzung (Kollokationen: kurativ, palliativ, Symptomkontrolle, 
Linderung, Abmilderung) gegenüber. Bei der Entscheidungsfindung liegt die 
Initiative zunächst beim Arzt, der mögliche Behandlungsoptionen vorstellt 
und eine in seinen Augen indizierte Maßnahme empfiehlt. Grundsätzlich 
müssen alle an der Behandlung Beteiligten gemeinsam klären, ob die Thera-
pieziele glaubhaft erreicht werden können. Die Therapiezieländerung bedeutet 
metaphorisch gesprochen einen Übergang zwischen zwei Zuständen: Die ku-
rative wandelt sich zur palliativen Zielsetzung, eine Fortsetzung medizinischer 
Aktivitäten ist zweifellos gegeben. Diese Gegenüberstellung setzt an den Wur-
zeln des Selbstverständnisses von Palliativmedizin als Medizin der letzten Le-
bensphase an (Kap. 9.5.7). Obwohl in keinem der untersuchten Fachtexte eine 
operationalisierbare Definition der Therapiezieländerung geleistet wurde, 
könnte durchaus von einem Fachbegriff gesprochen werden. Insbesondere 
lassen sich für das Auftreten des Wortes kontextübergreifende semantische 
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Merkmale feststellen, in den Konkordanzen zeigt sich seine sehr einheitliche 
Verwendung.  
In 18 Palliativpublikationen wird explizit hervorgehoben, dass es sich bei einer 
Therapiezieländerung nicht um eine negativ assoziierte „Ersatzhandlung“ 
handle, die direkt zum Lebensende hinführe. Hier erfolgt eine explizite Ab-
grenzung zu Wörtern wie Therapiebeschränkung, Therapieabbruch oder Be-
handlungsabbruch sowie zu negativ perzipierten klischeehaften Formulierun-
gen wie austherapiert sein oder alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben, die in 
anderen Disziplinen noch überraschend häufig gebraucht werden (allein aus-
therapiert sein kommt in 21 Texten des Gesamtreferenzkorpus vor). Die Bedeu-
tung von Aktivität, medizinischer Professionalität, Empathie und gemeinsa-
mem Handeln wird im Kontext des Wortes Therapiebeschränkung explizit her-
vorgehoben. Palliativmedizin bedeutet keine Hilflosigkeit, kein Zulassen oder 
eine therapeutische Kapitulation (i_8184, 2018), sie ist – auch auf Basis der ex-
pliziten Charakterisierungen einer vollzogenen Entscheidung – eine Disziplin 
für die Zeit nach einer Therapiezieländerung. Stärker als bei den anderen Be-
griffen werden bei der Therapiezieländerung kommunikative Egalität und die 
Sensibilität der Kommunikation in Grenz- und Entscheidungssituationen her-
vorgehoben. Beginn, Fortsetzung und Beendigung medizinischer Maßnah-
men sind ethisch stark aufgeladene Aspekte einer palliativmedizinischen Pati-
entengeschichte, die gemeinsam diskutiert werden müssen. Der Begriff Thera-
piezieländerung erlebt in seiner Semantik keine maßgeblichen Änderungen, 
zumindest konnten diese auf Basis der Kollokationen und Konkordanzen seit 
2006 nicht festgestellt werden. Insgesamt verdeutlicht die Semantik des Wor-
tes den Umstand, dass am Lebensende nicht grundsätzlich auf jegliche thera-
peutischen Maßnahmen verzichtet wird, wie dies andere Begriffe (Behand-
lungsabbruch, Therapieabbruch, Behandlungsbegrenzung) nahelegen; viel-
mehr erfolgt eine therapeutische Beschränkung auf bestimmte Maßnahmen 
der Symptomlinderung und -kontrolle sowie auf weitere palliativmedizinische 
Aufgabenbereiche. In älteren und neueren Buchpublikationen ist die Verwen-
dung des Wortes dagegen weit unschärfer. Therapiezieländerung wird in meh-
reren Texten als Alternativbegriff zu Zulassen des Sterbens, Sterbenlassen und 
z.T. sogar zu passive Sterbehilfe empfohlen (insgesamt 14 Texte). Mit Blick auf 
die Handbücher kann von Konservierung oder einer Art „konzeptueller Verer-
bung“ aus älteren Textschichten gesprochen werden, da entsprechende Belege 
durch Neuauflagen bis in die unmittelbare Gegenwart (zuletzt i_8196, 2019) 
erhalten bleiben. Derartige Übereinstimmungen in der Wortbedeutung beste-
hen in aktuellen Zeitschriftenpublikationen nicht mehr. Trotz unterschiedli-
cher Kollokationen ergibt sich stellenweise Synonymie mit Therapiebegren-
zung und Therapierückzug. 
 
Als stärker auf eine Einschränkung bzw. ein Ende medizinischer Maßnahmen 
abzielende Wörter werden Behandlungsbegrenzung, Therapiebegren-
zung, Therapiereduktion und Therapierückzug in den Texten faktisch als 
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Synonyme verwendet. Weder durch Kollokations- noch durch Konkor-
danzanalysen konnten geeignete Differenzierungskriterien zwischen diesen 
Wörtern herausgearbeitet werden. Mit 427 Belegen kommt Therapiebegren-
zung die größte Bedeutung zu. Alle vier Wörter tragen die Semantik der Grenze 
bzw. des Endes wesentlich stärker in sich als Therapiezieländerung, mit dem 
eher die Kontinuität medizinischen Handelns hervorgehoben wird. Dagegen 
fehlt die semantische Komponente der Aktivität im Zusammenhang mit diesen 
Wörtern fast völlig. Direkte Verweise auf indirekte und passive Sterbehilfe tre-
ten erheblich häufiger auf. Insbesondere in älteren Fachtexten, besonders vor 
dem Jahr 2008, wird eine mehr oder weniger explizite Verbindung zwischen 
Behandlungsbegrenzung und passiver Sterbehilfe gezogen, wobei in aller Deut-
lichkeit darauf hingewiesen wird, dass Behandlungsbegrenzung kein straf-
rechtlich relevantes Delikt darstellt.  
Die Semantik der Konzepte Behandlungs- und Therapiebegrenzung kann auf 
Basis der korpuslinguistischen Analyse wie folgt umrissen werden: Alle Situa-
tionen, in denen laufende lebenserhaltende Maßnahmen entweder beendet 
oder erst gar nicht aufgenommen werden, können als Behandlungsbegrenzung 
bezeichnet werden. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn aus ärztlicher Per-
spektive die Indikation lebenserhaltender Maßnahmen fehlt oder der Patient 
seine diesbezügliche Einwilligung verweigert (Verzicht auf lebenserhaltende 
Maßnahmen). Gerade aus Sicht der Patienten wird der Unterschied zwischen 
Entscheidungen über den Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen (aktives 
Handeln; zum Beispiel das Abstellen eines Herzschrittmachers, einer Beat-
mungsmaschine oder einer Sondenernährung) und dem Verzicht auf dieselbe 
Maßnahme, bevor sie überhaupt begonnen wurde (passives Unterlassen, zum 
Beispiel der Verzicht auf Reanimation), deutlich hervorgehoben. Die Untersu-
chung von Konkordanzen für Behandlungsbegrenzung und Therapiebegren-
zung legt nahe, dass beide Wörter trotz ihrer unterschiedlichen semantischen 
Assoziationsräume vielfach synonym zu Therapiezieländerung verwendet wer-
den: 
 

Mit Therapiebegrenzung bezeichnen wir eine Therapiezieländerung ange-
sichts des nahen Lebensendes, bei der das Ziel nicht mehr die Heilung, son-
dern das Lindern von Leiden ist. 
Zeitschrift für Palliativmedizin i_8716 (2008) 
 
Inhaltlich umschreibt der Begriff der Behandlungsbegrenzung die Änderung 
des Behandlungsziels, in dessen Folge kurative, insbesondere lebensverlän-
gernde Behandlungsmaßnahmen eingestellt werden.  
Zeitschrift für Palliativmedizin i_8986 (2013) 
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Sowohl bei Therapiezieländerung als auch bei Therapie- bzw. Behandlungsbe-
grenzung ist die medizinische Aufgabe der Symptomkontrolle vorrangig, je-
doch werden in der unmittelbaren Umgebung der zweiten Belegstelle weitere 
Ziele benannt: menschenwürdige Unterbringung, Zuwendung, Körperpflege, 
Linderung von Atemnot und Übelkeit sowie Stillen von Hunger und Durst. In-
teressanterweise ist das Wort Therapiebegrenzung stärker mit konzeptuellen 
Kernwörtern der Palliativmedizin (Linderung, Wille, Lebensende, Patientenver-
fügung, Entscheidung, bewusst, Tod, Sterben, Sterbephase, individuell, ethisch) 
und mit direkten Referenzen auf das Lebensende assoziiert als etwa Therapie-
zieländerung. Behandlungsbegrenzung ist in hohem Maße mit Rechtsvokabu-
lar assoziiert (Zulässigkeit, Gebotenheit, strafrechtlich, Delikt, vormundschafts-
gerichtlich, StGB) und wird als Kollokation direkt mit § 216 StGB „Tötung auf 
Verlangen“ in Zusammenhang gebracht (z.B. i_9059, 2014). Obwohl sich die 
ethische Relevanz des Themas in vielen Texten offenbart, wird nur selten ex-
plizit thematisiert, dass Entscheidungen zur Behandlungsbegrenzung mithin 
in der klaren Absicht getroffen werden, das Sterben des Patienten zuzulassen 
(z.B. i_8594, 2003; i_8986, 2013; i_9284, 2016, wo in unmittelbarer Umgebung 
des Wortes mehrfach die passive Sterbehilfe Erwähnung findet). Gerade im 
Kontext der Diskussion juristischer Rahmenbedingungen werden auch ärztli-
che Unsicherheiten hinsichtlich der Zulässigkeit oder Gebotenheit von Maß-
nahmen thematisiert (fraglich, unsicher, Unsicherheit, Irrtumsanfälligkeit). 
Um 2013 gewinnt in der direkten Umgebung der Wörter Therapiebegrenzung 
und Behandlungsbegrenzung der Begriff Futility an Bedeutung, der – wörtlich 
übersetzt als ‚Vergeblichkeit‘ oder ‚Aussichtslosigkeit‘ – Maßnahmen am Le-
bensende mit fehlender Indikation bezeichnet. Gerade der Futility-Begriff ist 
in den Fachtexten semantisch kaum konturiert, er nimmt unmittelbar auf ärzt-
liche Einschätzungen Bezug und ist primär als ethische und weniger als kli-
nisch-praktische Kategorie zu verstehen. Auch hier ergeben sich semantische 
Unklarheiten, diesmal sogar in erheblichem Maße, beispielsweise wird in eini-
gen notfallmedizinischen und geriatrischen Texten Futility schlicht mit Über-
behandlung übersetzt (z.B. i_49, 2017), während eine solche Gleichsetzung in 
palliativmedizinischen Texten unzulässig erscheint. Hier rückt eine ethische 
Perspektive in den Vordergrund. In Palliativtexten existiert insbesondere ein 
ausgeprägtes Bewusstsein dafür, dass sich hinter Futility-Urteilen nicht 
zwangsläufig gesicherte pathophysiologische Tatsachen verbergen, sondern 
immer zugleich auch situationale Bewertungen des Arztes.  
Bei oberflächlicher Betrachtung überrascht es, dass gerade in den unmittelba-
ren Wortumgebungen des Wortes Therapiebegrenzung der Arzt als dominante 
Figur im Entscheidungsprozess auftritt. Substantive und Verben der Kommu-
nikation sind hier nicht signifikant, treten sie auf, so gehen sie häufiger direkt 
vom Behandler aus, der den Kommunikationsakt konkret initiiert. Diskursive 
Aushandlungsprozesse finden in den lokalen Kontexten der entsprechenden 
Belege auch bei qualitativer Einzelanalyse von Konkordanzen kaum statt. Die 
Rolle des Patienten ist hier als beinahe marginal zu bezeichnen, eine Einbin-
dung in Entscheidungsprozesse ist zumindest auf Basis des Korpusbefundes 
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kaum gegeben. Die Dominanz des Arztes ergibt sich aus seiner fachlichen Pro-
fessionalität bei der Bewertung, ob eine spezifische Maßnahme indiziert ist 
oder nicht. Auch in anderer Hinsicht erscheint eine ausgeprägte Dominanz des 
Arztes oder Behandlungsteams plausibel: Angehörige dienen zwar als Informa-
tionsquellen zur Bestimmung des mutmaßlichen Patientenwillens, sie sollen 
aber niemals das Gefühl haben, dass sie selbst begrenzende Maßnahmen ent-
schieden hätten. 
 
In den Korpustexten besteht schließlich zwischen drei weiteren Begriffen weit-
gehende Synonymie: Therapiebeendigung, Behandlungsabbruch und The-
rapieabbruch. Auch sie sind mit ähnlichen Kollokationen assoziiert und wei-
sen eine ähnliche Semantik auf. 
Therapiebeendigung, Behandlungsabbruch und Therapieabbruch deuten schon 
in wortbildungssemantischer Hinsicht auf tiefgreifendere Änderungen im Be-
handlungsgeschehen hin als etwa Therapiezieländerung, sie vermitteln zudem 
die Vorstellung einer „Endgültigkeit“ der getroffenen Therapieentscheidung. 
Suggeriert wird ein mehr oder weniger abruptes Ende von bereits laufenden 
Behandlungsmaßnahmen, oder ein Verzicht auf die Weiterführung von The-
rapiemaßnahmen. Die Semantik von Therapiebeendigung, Behandlungsab-
bruch und Therapieabbruch verweist kaum auf klassische palliativmedizini-
sche Konzepte wie Versorgung, Betreuung, Begleitung und Kommunikation, 
sondern deutet direkt auf das nahende Lebensende hin (Kollokationen ent-
scheidungsfähig, nichteinwilligungsfähig, Unterlassen, Lebensende, Sterben, 
sterbend). Gleichzeitig stehen konkrete technische Aspekte stärker im Vorder-
grund (technisch, Maschine, Beatmung). Entscheidungsprozesse betreffen 
nicht mehr den Übergang zu einer langfristigen Palliativbehandlung mit dem 
Ziel des Erhalts von Lebensqualität, sondern stärker die Frage nach der Fort-
setzung oder Beendigung lebenserhaltender Maßnahmen. Hier besteht eine 
offensichtliche Differenz zu den semantischen Schlüsselaspekten von Thera-
piezieländerung oder Therapiereduktion (kontinuierliche Aktivität, Bewah-
rung von Lebensqualität, palliative Zielsetzung).  
 
Es erscheint problematisch, dass Therapiebeendigung, Behandlungsabbruch 
und Therapieabbruch trotzdem auch als Synonyme zu diesen Begriffen ge-
braucht werden, und zwar sowohl in palliativmedizinischen Fachtexten als 
auch in den Referenzdisziplinen. In manchen Texten, in denen die Palliativ-
medizin und ihre Aufgabengebiete aus einer fachfremden Sicht beschrieben 
werden (hier beispielsweise aus der Sicht medizinrechtlicher und medizinethi-
scher Texte), wird der Unterschied zwischen Therapiezieländerung, Therapie-
abbruch, palliativer Begleitung und palliativer Zielsetzung sogar vollkommen 
eingeebnet (z.B. i_3905, 2005; i_3977, 2008). Aus einer fachfremden Sicht 
scheint die Unterscheidung zwischen Therapiezieländerung, Therapierückzug 
und Therapieabbruch einen geringeren Stellenwert zu besitzen, sie wird zudem 
in den anderen untersuchten Disziplinen nicht systematisch gebraucht. Eine 
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systematische Differenzierung von Therapiezieländerung und Therapieab-
bruch ist allerdings selbst in der Palliativmedizin nur in wenigen Texten reali-
siert. 
 

Ebenso wird statt den Begriffen Therapierückzug bzw. -abbruch in den letzten 
Jahren der Begriff „Therapie am Lebensende“ verwendet, um auszudrücken, 
dass der Wechsel von kurativer zu palliativer Therapie kein wirklicher Thera-
pieabbruch ist, sondern nur eine Therapiezieländerung. 
Palliativmedizin Monographie i_8204 (2019)  

 

Anders bestellt ist es um die semantischen Unterschiede zwischen Therapiebe-
grenzung, Behandlungsbegrenzung und Therapieabbruch. Therapieabbruch ist 
(zumindest auf Basis der Kollokationen) nicht stärker mit dem unmittelbaren 
Lebensende verknüpft als etwa Therapiebegrenzung. Beide Wörter verweisen 
auf das Sterbegeschehen, der Patient ist als Akteur praktisch nicht präsent – 
genauer gesagt ist das Wort Patient noch nicht einmal signifikant mit Thera-
pieabbruch assoziiert. 
 
Das semantische Feld rund um die Anpassung von Therapiemaßnahmen am 
Lebensende ist in den Palliativtexten von einer hohen lexikalischen Diversität 
gekennzeichnet. Die terminologische Vielfalt in diesem Bereich erfüllt nur in 
Ansätzen eine kategorisierende oder klassifizierende Funktion. Eine semanti-
sche Ausdifferenzierung durch Bedeutungswandelprozesse wie im Beispiel Pa-
tientenzentrierung – Patientenorientierung – Bedürfnisorientierung ist bisher 
nicht erfolgt, es existieren zum Teil erhebliche semantische Überschneidun-
gen, synonymischer Gebrauch ist bei mehreren dieser Wörter ein häufiges Phä-
nomen. Das Ringen um die adäquate Bezeichnung für den komplexen und 
problematischen Sachverhalt des Übergangs von einer kurativen zu einer pal-
liativen Zielsetzung hält in den Palliativtexten über lange Zeiträume hinweg 
an. In Sachen Arzt-Patienten-Kommunikation wird der unklare Sprachge-
brauch in der Medizin immer wieder reflektiert und gerät schließlich selbst in 
die Kritik:  
 

Im Zusammenhang mit Entscheidungen am Lebensende werden in der Lite-
ratur, aber auch in Gesprächen mit betroffenen Eltern immer wieder Begriffe 
wie »Therapieabbruch« (»withdrawing of intensive care«), »Behandlungsver-
zicht«, »Maximaltherapie«, »Minimaltherapie«, »Therapiereduktion« oder 
»Therapiedeeskalation« gebraucht. [im Korpusbefund kommen diese Be-
griffe tatsächlich nur selten vor – sowohl in der Palliativmedizin als auch in 
den untersuchten Referenzdisziplinen]. Diese Begriffe sind medizinisch und 
ethisch missverständlich, können zu Verunsicherung bei den Eltern führen 
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und sollten unseres Erachtens auch auf neonatologischen Intensivstationen 
vermieden werden. 
Palliativmedizin Monographie i_8194 (2019) 

 
Sich auf diese palliativen Ziele zu konzentrieren, und dafür bestmögliche me-
dizinische und pflegerische Hilfe anzubieten, ist wertvoll und wichtig. Die Ab-
qualifizierung dieser Zieländerung als Therapieabbruch wird der Beschrei-
bung der Aufgaben nicht gerecht, die spezielle Expertise und besondere Erfah-
rung in vielen Gebieten der Medizin erfordert. 
Palliativmedizin Monographie i_8220 (2008) 

 
Diese Belegstellen lassen einen beinahe sprachpflegerischen Anspruch erken-
nen. Negativ konnotierte Begriffe sollen vermieden und durch „angemesse-
nere“ oder der Situation adäquatere ersetzt werden, wobei auf eine Vereinheit-
lichung von Terminologie geachtet werden soll. Dabei wird explizit 
angenommen, dass im Hinblick auf die Wahrnehmung des Tätigkeitsprofils 
der Palliativmedizin Fehlkonzeptionen bestünden, die mit der Einführung 
neuer Terminologie korrigiert werden könnten. Durch das Etablieren eigener 
terminologischer Systeme wird im Hinblick auf den Umgang mit dem Lebens-
ende im Rahmen einer palliativen Versorgungssituation nach Präzision und 
Deutungshoheit gestrebt. Dies ist schon deshalb verständlich, weil gerade die 
Wörter der zweiten untersuchten Gruppe (Therapieabbruch, Behandlungsab-
bruch, Therapiebeendigung und Therapieverzicht) zumindest auf Basis der in 
den Kollokationen festgestellten Assoziationen kaum dazu geeignet sind, das 
Selbstverständnis der Palliativmedizin zutreffend wiederzugeben: Erstens 
wird impliziert, dass nur kurative oder lebensverlängernde Therapieformen als 
Therapien im eigentlichen Sinne anzuerkennen seien, während palliative Ziel-
setzungen unzweifelhaft als zweitrangig aufgefasst werden. Zweitens ist die 
Suggestion einer geplanten Untätigkeit am Lebensende hier am stärksten aus-
geprägt. Das Wort Therapiezieländerung dagegen entspricht diesem Selbstver-
ständnis in höherem Maße, und gerade in jüngster Zeit setzt es sich zumindest 
in Palliativtexten zunehmend gegen seine lexikalischen Alternativen durch 
(Abb. 18). Diese zuvor kaum herausgeforderte Deutungshoheit wird angesichts 
der politischen und diskursiven Vorgänge in den Jahren 2014–2017 erneut viru-
lent, eine Abgrenzung von Wörtern wie Therapiebegrenzung und Therapieab-
bruch von Wörtern wie passive und indirekte Sterbehilfe immer wichtiger. Es ist 
bereits angeklungen, dass sich die Begriffsverwendung in den Referenzdiszip-
linen zum Teil maßgeblich von jener in der Palliativmedizin unterscheidet. So 
erschien eine erneute systematische Analyse dieses Feldes in den Referenzkor-
pora zielführend. Als Ergebnis ist zu konstatieren, dass gerade die palliativme-
dizinischen Begriffe in anderen Disziplinen noch immer eine untergeordnete 
Rolle spielen.  
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In der Onkologie, der Intensiv- und der Notfallmedizin gestaltet sich die Situ-
ation dagegen völlig anders. Das in der Palliativmedizin dominante Wort The-
rapiezieländerung ist hier zwar durchaus bekannt, ist aber nicht Teil des selbst-
verständlichen Sprachgebrauchs der jeweils eigenen Disziplin. Das Wort wird 
in allen Konkordanzen klar in der Sphäre der Palliativmedizin verortet und als 
palliativmedizinischer „Sonderterminus“ verwendet, es besitzt im Terminolo-
giesystem gerade der Intensiv- und Notfallmedizin zumindest bisher keine 
eigene Berechtigung. In allen Kontexten ohne Palliativbezug werden die Wör-
ter Therapiebegrenzung, Behandlungsabbruch und Therapieabbruch verwen-
det, die jeweils fünf- bis sechsmal so häufig auftreten wie Therapiezielände-
rung. 
 

 

Abb. 18: Anteiliger Gebrauch von Konzeptbezeichnungen rund um das Lebensende im Ver-
lauf der Zeit. Genuin palliativmedizinisches Fachvokabular ist blau oder grün eingefärbt, all-
gemein gebräuchliche Begrifflichkeiten rot oder orange. 

 

Die Semantik der Kollokationen dieser Wörter ist sehr stark auf das Lebens-
ende und das Fehlen einer kurativen Zielsetzung hin zentriert und durchaus 
explizit mit dem Wort Sterbehilfe verknüpft (terminal, unerwünschtes Ereignis, 
hoffnungslos, austherapiert, Unterlassen, Sedierung, Sterbehilfe, unheilbar, Pa-
tientenverfügung, juristisch, Tötung). Ein Bewusstsein für kontinuierliche pal-
liativmedizinische Aktivitäten in Versorgungssituationen am Lebensende 
scheint noch um das Jahr 2009 kaum zu bestehen, der Abbruch kurativer Maß-
nahmen wird in diesen Texten mehr oder weniger direkt mit dem Tod des Pa-
tienten in Beziehung gesetzt, ohne dass weitere Aspekte der Lebensqualität am 
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Lebensende berücksichtigt würden. Zunehmend gewinnen die Texte jedoch 
auch hier einen stärker reflexiven Charakter, z.B. i_3382 (2012). Im Geriatrie-
Gerontologie-Korpus ist das Wort Therapiezieländerung nur in acht Texten 
überhaupt belegt, im Schmerzmedizin-Korpus lediglich in drei. In beiden Kor-
pora wurden Therapiezieländerung und Therapieabbruch z.T. synonym ge-
braucht. In allen Referenzkorpora wurden die Wörter Therapieabbruch und Be-
handlungsabbruch am häufigsten verwendet. Gleichzeitig offenbart sich aber 
insbesondere in Onkologie und Intensivmedizin ein zweites, in palliativmedi-
zinischen Texten quasi nicht vorhandenes semantisches Muster. Wörter wie 
Therapieabbruch, Behandlungsabbruch oder Therapiebeendigung müssen sich 
nicht zwingend auf den Übergang von einer kurativen zu einer palliativen Ziel-
setzung beziehen, die gleichen Wörter werden ähnlich häufig gebraucht, wenn 
ein Übergang von einer kurativen Therapieform zu einer anderen kurativen 
Therapieform erfolgt, beispielsweise wenn eine Erstlinientherapie nicht an-
schlägt. 
 
Noch seltener wird der Begriff Therapiezieländerung in öffentlichen Diskursen 
gebraucht, zumindest in Pressetexten besitzt er praktisch keine Bedeutung. 
Um die Verhältnisse im Diskurs außerhalb medizinisch-akademischer Publi-
kationen festzustellen, wurde eine Recherche mit COSMAS II in „W4 – Archiv 
der geschriebenen Sprache“ für den Zeitraum von 2000–2019 durchgeführt 
(Tab. 20). Bei der Auswahl der Suchwörter wurde wiederum von den semanti-
schen Beziehungen ausgegangen, die im Fachtextkorpus festgestellt werden 
konnten. Es ergaben sich folgende Belegzahlen: 
 

Tab. 20: Belegzahlen unterschiedlicher Konzeptbezeichnungen rund um das Lebensende in 
„DeReKo W4 – Archiv der geschriebenen Sprache“ 

 

Betrachtet man die Befunde der Recherche in diesem großen Korpus der deut-
schen Gegenwartssprache, so wird unmittelbar deutlich, dass die Begriffe, die 
von maßgeblich von der Palliativmedizin geprägt wurden, in außermedizini-
schen Diskursen nur eine marginale Bedeutung besitzen. Sie werden in der 
Regel zitathaft dort verwendet, wo palliativmedizinische Sachverhalte und 
Einrichtungen unmittelbar thematisiert oder Palliativmediziner interviewt 
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werden (dies gilt z.B. für Therapiebegrenzung, Behandlungsabbruch und The-
rapieabbruch). Im Vergleich dazu dominiert das Wort Sterbehilfe die öffentli-
che Diskussion um die Gestaltung des Lebensendes, die Begriffe Therapiebe-
endigung, Therapiezieländerung, Therapiebegrenzung, Therapieabbruch und 
Therapierückzug sind außerhalb von konkreten palliativmedizinischen oder 
medizinethischen Settings faktisch unbekannt. 
 
 
Sterbefasten – natürlicher Tod oder quasi-suizidales Unterlassen?  

Für das Konzept des Sterbefastens existieren in den deutschsprachigen Pallia-
tivtexten einige ähnliche oder quasi-synonymische Begriffe, zu denen in den 
Kollokationen und Konkordanzen keine erheblichen Unterschiede festgestellt 
werden konnten. Hierzu zählen Freiwilliger Verzicht auf Nahrung und Flüssig-
keit (FVNF, vgl. Kap. 9.6.1), Freiwilliger Verzicht auf Essen und Trinken, Abset-
zen lebensnotwendiger Nahrung, sowie selten die englische Form voluntary 
stopping eating and drinking (VSED). Sie alle bezeichnen den Verzicht eines 
einwilligungsfähigen Menschen auf Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme mit 
der erklärten Absicht, den eigenen Tod herbeizuführen bzw. zu beschleunigen. 
Bisher hat sich keiner der Begriffe im deutschsprachigen Diskurs flächende-
ckend durchgesetzt, FVNF und Sterbefasten werden etwa gleich häufig ge-
braucht, oft auch im selben Text. Im Folgenden wird die Variante Sterbefasten 
favorisiert. Dabei ist auf eine in den Texten nicht immer deutlich getroffene, 
aber für das Verständnis von Sterbefasten durchaus bedeutsame Unterschei-
dung hinzuweisen: Die Begriffe Sterbefasten und FVNF sind nicht gleichbe-
deutend mit einer als natürlich aufzufassenden zunehmenden Inappetenz am 
Lebensende, wie sie etwa im Endstadium einer Tumorerkrankung auftritt, son-
dern setzen eine willentliche Entscheidung und ein hohes Maß an Selbstkon-
trolle voraus. Sterbefasten und seine lexikalischen Entsprechungen werden in 
den Texten deutlich und systematisch als Unterlassungshandlungen charakte-
risiert. In der unmittelbaren Umgebung des Wortes spielt die Figur des Arztes 
keine erkennbare Rolle, in keinem einzigen Kontext im Korpus konnte ärztli-
cher Einfluss im Entscheidungsfindungsprozess nachgewiesen werden: Die 
Entscheidung zum Sterbefasten ist eine ausschließlich vom Patienten ge-
troffene, der Arzt kann lediglich die Rahmenbedingungen des Sterbefastens in 
einem gemeinsamen Kommunikationsprozess erläutern.  
Dieser in den Texten spürbaren ärztlichen Zurückhaltung entspricht die kont-
roverse Diskussion des Themas in den Fachmedien seit 2016, wobei neben der 
Palliativmedizin auch der Geriatrie besondere Rolle zukommt: Sterbefasten 
wird nur in diesen beiden Disziplinen in einer gewissen Breite und mit einer 
angemessenen Distribution über die Texte systematisch diskutiert und reflek-
tiert.26 Dabei wird dem Sterbefasten vielfach mit einer kritischen, zum Teil 

 
26 In allen anderen Fachkulturen spielt das Thema eine geringe bis marginale Rolle. In onko-
logischen und intensiv- und notfallmedizinischen Fachtexten werden die entsprechenden 
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explizit ablehnenden Haltung begegnet. Eine in den Texten mit wachsender 
Intensität geführte Diskussion betrifft die Frage nach dem Suizidcharakter des 
Sterbefastens: In den im Korpus enthaltenen Texten wird die Suizidalitätsthese 
größtenteils unterstützt. In 29 von 40 untersuchten Passagen wird Sterbefas-
ten unzweideutig als suizidale Handlung charakterisiert. Sterbefasten erfülle 
alle wesentlichen Elemente einer definitionsgemäßen Suizidhandlung, handle 
es sich doch um eine zum Tode führende Handlung, die eine Person in voller 
Kenntnis und in Erwartung des tödlichen Ausgangs selbst plane und ausführe. 
Lexikalisch wird dieses bewusste Handeln mit verweisen auf die eigene Verant-
wortlichkeit des Sterbewilligen explizit hervorgehoben (freiverantwortlich, 
selbstbestimmt, autonom, wohlerwogen, Wunsch, Wille, Entschlossenheit). 
Gerade im Jahr 2015 wird in den Fachtexten der Palliativmedizin (und auch der 
Medizinethik) lebhaft diskutiert, inwiefern eine ärztliche Förderung oder Un-
terstützung dieser Form des Sterbens, zum Beispiel durch die Aufnahme von 
Patienten auf eine Palliativstation mit dem Ziel der begleiteten Durchführung 
des Sterbefastens, den Tatbestand des § 217 StGB erfülle oder nicht. Gerade in 
älteren Texten kommen Autoren regelhaft zu dem Schluss, dass beim Zulassen 
des Sterbefastens selbstverständlich zumindest (straflose) Beihilfe zum Suizid 
vorliege, da es sich um eine vorsätzliche Selbstbeschädigung (ICD 10 X60–X84) 
handle (z.B. i_9685, 2019). Dieser dem Sterbefasten kritisch gegenüberste-
hende Diskursstrang bleibt in den Korpusdaten mindestens bis zum Jahr 2017 
dominant.  
 
In einem zweiten Diskursstrang, der ab 2016 zunehmend bedeutsam wird, wird 
im Sterbefasten eine Alternative zum Suizid gesehen. In den Texten wird im-
mer häufiger eine klare Abgrenzung gegen suizidale Handlungen angestrebt, 
das Sterbefasten wird assoziativ in ein positiveres Licht gerückt. Begründet 
wird diese Abgrenzung vor allem mit dem Charakter des Sterbefastens als Un-
terlassen im Unterschied zu Tun und Dulden (Selbsttötung durch Unterlassen, 
nicht durch Tun) – in letzter Konsequenz kann unter dieser Voraussetzung 
keine Unterlassungshandlung jemals als suizidale Handlung aufgefasst wer-
den, weil ihr schlicht der Charakter einer aktiven Tat (und damit allgemein die 
Kategorie einer Tatherrschaft) fehlt. Hier wird die Ansicht vertreten, Sterbefas-
ten solle auf keinen Fall als suizidale Handlung etikettiert werden, auch unter 
dem Gesichtspunkt, dass es sich beim Sterbefasten eher um ein Spektrum ver-
schiedener Verhaltensweisen als um eine einzelne klar definierbare Verhal-
tensweise handle. Die Abgrenzung zum Suizid kann zudem mit medizinischen 
Argumenten untermauert werden und zielt dann insbesondere auf die Einstel-
lung einer nicht erwünschten Ernährung über eine Sonde oder durch Infusi-
onslösungen ab. Das maßgebliche Moment ist hier die Einwilligungsfähigkeit 
von Personen mit expliziertem Sterbewunsch. Liege Einwilligungsfähigkeit 

 
Begriffe nicht genannt, in jeweils zwei Publikationen des Medizinethik- und des Schmerz-
medizin-Korpus wird Sterbefasten erläutert und gewissermaßen pro forma in einem kurzen 
Textabschnitt diskutiert (i_3392, 2017;  i_4856, 2008; i_11658, 2018; i_11765, 2019).  
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vor, so sei der Nichtbehandlungswille des Patienten zu respektieren und nicht 
zu brechen, dem freien Willen des Sterbewilligen müsse dann grundsätzlich 
Priorität eingeräumt werden. Beratungsleistungen seien zulässig, solange sie 
„neutrale Angebote“ darstellten, also die Beratenden nicht den Zweck verfolg-
ten, die Selbsttötung eines anderen zu fördern (wiederum haben wir uns dem 
Problemkomplex rund um die Angemessenheit des Rechtsgüterschutzes in § 
217 genähert). 
In Belegstellen dieses zweiten Diskursstranges wird in Bezug auf Sterbefasten 
eine neutrale bis befürwortende Position eingenommen. Dass das Sterbefasten 
auch in palliativmedizinischen Fachtexten durchaus als Moment der explizit 
positiv evaluierten patientenseitigen Selbstbestimmung diskutiert wird, zeigt 
sich auch in der Lexik (autonom, selbstbestimmt, Ausweg, Leidensmüdigkeit, 
ethisch, akzeptabel, natürlich, Freiheit) und in ihrer argumentativen Einbin-
dung in die Texte. Eine Deklaration des Sterbefastens als suizidale Handlung 
sei zudem schon deshalb abzulehnen, weil sie die Gefahr einer unnötigen Stig-
matisierung berge. Gleichzeitig gewinne Suizid durch den Einschluss von Un-
terlassungshandlungen an Prestige und sozialer Akzeptanz.  
 

Wir sollten Sorge dafür tragen, dass der FVNF und andere Maßnahmen des 
Unterlassens nicht als „sanfte Formen des Suizids“ in die Gesellschaft getra-
gen werden, und dadurch der Suizidbegriff aufgeweitet, aufgewertet und zur 
gesellschaftlichen Normalität würde. 
Zeitschrift für Palliativmedizin i_9628 (2018) 

 

Auch hier wird eine Variante des Dammbrucharguments angeführt, genauer 
gesagt eine Variante mit Bezug auf alltäglichen Sprachgebrauch. Mit einer Be-
wertung des Sterbefastens als Suizid würde das gesellschaftliche Verständnis 
dessen, was als suizidale Handlung zu werten sei, unzulässig ausgedehnt. Sui-
zidakzeptanz dringe dann schleichend in die Gesellschaft vor und gewinne im-
mer mehr soziale Akzeptanz. Vielmehr müsse das Ziel sein, „natürliche“ Un-
terlassungshandlungen wie das Sterbefasten ganz bewusst vom Konzept des 
Suizidalen abzugrenzen. Eine medizinische Begleitung des FVNF dürfe daher 
keine strafbare Handlung darstellen. 
In einem dritten Diskursstrang wird schließlich unter Einbezug verschiedener 
Aspekte eine abwägende Position eingenommen, hier wird – abhängig von der 
jeweiligen konkreten Fallgeschichte – entweder von einem Suizid oder einem 
natürlichen Tod ausgegangen. Teilweise wird sogar eine Verbindung zwischen 
beiden Konzepten hergestellt (FVNF als natürlicher Suizid, i_9585, 2018, i_ 
9677, 2019; dazu auch Klein Remane & Fringer 2013). Unabhängig davon wird 
das Zulassen als eher unproblematisch für das Selbstverständnis als Palliativ-
mediziner aufgefasst. Die Unterstützung von Sterbefasten bringe, so eine 
Stimme aus dem Jahr 2016, niemanden in die Bredouille (i_9311, 2016).  
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Ethische Skepsis und ärztliche Distanz zu Sterbefasten und FVNF schwinden 
in den neuesten Fachpublikationen zunehmend: Seit 2018 wird immer wieder 
eine Begleitung der Entscheidung zum Sterbefasten durch Ärzte und Team-
mitglieder thematisiert, freilich aber mit den gebührenden Verweisen auf die 
Komplexität des Umgangs mit schwerstkranken Menschen am Lebensende. 
Bei einer solchen „Professionalisierung“ des FVNF rückt Kommunikation zum 
Thema Sterbefasten bzw. zum FVNF immer deutlicher in den Bereich des fach-
lich Akzeptierten. Auf die außerordentliche Belastungssituation, in der sich 
die Angehörigen für eine oder mehrere Wochen vor und nach dem Treffen der 
Entscheidung befinden, wird in den palliativmedizinischen Fachtexten mit 
Konzepten psychotherapeutischer Interventionen und einfühlsamer Beglei-
tung im Gespräch geantwortet. Zunehmend werden neben Fragen des „Ob“ 
nun auch verstärkt Fragen des „Wie“ in die Texte einbezogen, beispielsweise in 
Bezug auf den Umgang mit möglichen Hunger- und Durstgefühlen während 
des Sterbeprozesses, die Sinnhaftigkeit der stufenweisen Reduktion der Nah-
rungszufuhr oder die Frage, ob dem Sterbewilligen nach einem Entschluss zum 
Sterbefasten auch weiterhin Nahrung bereitgestellt werden solle, damit die 
Entscheidung des Patienten gegebenenfalls revidiert werden könne. Im letzten 
Korpuszeitraum von 2018–2019 zeigt sich in den Texten eine zunehmende Auf-
geschlossenheit in Bezug auf das Thema. 
Im Oktober 2019 schließlich nahm die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedi-
zin in einem Positionspapier positiv zur ärztlichen Begleitung des Sterbefas-
tens Stellung. Eine nach ausreichender Abwägung von Indikation, Nutzen und 
Belastung gefällte Entscheidung zum Sterbefasten sei Ausdruck gelebter 
Autonomie und könne dabei helfen, die SWürde des Patienten zu bewahren. 
Auch die Frage nach dem Suizidalitätscharakter von FVNF wird seitens der 
DGP eindeutig beantwortet: „Freiwilliger Verzicht auf Essen und Trinken ist 
nicht als Suizid zu bewerten.“ (DGP-Positionspapier 2019: 2). 

9.6.3 Sterbehilfe revisited – diskursive Bezugnahmen auf Sterbehilfe 
in palliativmedizinischen Fachtexten bis 2019 

Schon im ersten Korpuszeitraum wurde auf das Phänomen der Sterbehilfe ein-
gegangen, insbesondere unter Bezugnahme auf sich wiederholende argumen-
tative Muster in den Texten (vgl. Kap. 9.1.4). In vielerlei Hinsicht hat sich die 
in Palliativtexten in Bezug auf die Sterbehilfe dominante Einstellung nicht sub-
stantiell verändert: Argumente wie das Dammbruchargument, das Natürlich-
keitsargument oder das Argument der psychischen Vermeidungsreaktion wer-
den auch weiterhin gebraucht und haben auch nach 15 Jahren weiterhin Kon-
junktur (vgl. zu diesen Schemata van Eemeren & Grootendorst 2004; van 
Eemeren & Houtlosser 1999). Dennoch existieren um 2015 zwei weitere Argu-
mentationslinien, die nicht aus den Daten des ersten Korpuszeiträumen extra-
hiert werden konnten. Hier werden neue Tendenzen im argumentativen 
Umgang mit Sterbehilfe deutlich, wobei wertende Sprechhandlungen und 
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Emotionalisierungen auch weiterhin feste Bestandteile des Diskurses sind 
(Spieß 2011: 270).  
 
In einem ersten gängigen Erklärungsansatz werden globalere kulturge-
schichtliche Ursachen für die Ausbreitung von Sterbehilfe in Europa ins 
Zentrum der Überlegungen gestellt. Das zunehmende Interesse an Sterbehilfe 
wird als unnatürlicher Vorgang charakterisiert, dessen Wurzeln in allenthal-
ben spürbaren gesellschaftlichen Fehlentwicklungen begründet lägen: dem 
Verschwinden des Todes aus der Lebenswelt und einer alle Lebensbereiche er-
fassenden Rationalisierung. Um dieses Argument konzise darzustellen, ist es 
notwendig, gleichzeitig auf eine in Palliativtexten verbreitete kulturhistorische 
Perspektive Bezug zu nehmen.  
Das Verschwinden des Todes aus der Lebenswelt ist ein kulturhistorischer To-
pos, der vor allem in (medizin)ethischen, theologischen, soziologischen und 
historischen Publikationen häufig auftritt. Unter allen medizinischen Fächern 
spielt er jedoch vor allem in palliativmedizinischen Fachpublikationen eine 
Rolle. Postuliert wird ein grundlegender Wandel in der Rezeption des Todes in 
den westlichen Gesellschaften der letzten Jahrhunderte. Insbesondere in pal-
liativmedizinischen Handbüchern wird auf die historische Singularität der in 
der Gegenwart praktizierten Trennung von Lebenswelt und Sterben verwiesen, 
deren Folge eine weitgehende Unsichtbarkeit des Todes im Alltag sei. Sicher-
lich stellt Philippe Ariès‘ „Essais sur l'histoire de la mort en Occident: du Moyen 
Âge à nos jours“; engl. „Western Attitudes Toward Death from the Middle Ages 
to the Present“, dt. “Geschichte des Todes“ (zuerst Ariès 1974; hier 2019) einen 
der dominierenden Referenztexte für diese kulturhistorische Perspektive auf 
den Tod dar, Ariès‘ „Essais“ wurden auch in der palliativmedizinischen Fachli-
teratur rezipiert. Ariès teilte die Sicht auf den Tod in westlichen Kulturen in 
vier Perioden ein, die die vier Hauptabschnitte seines Buches bilden: Tamed 
Death, One’s Own Death, Thy Death und Forbidden Death. Die für die Pallia-
tivmedizin relevante Phase ist der Forbidden death, der inhaltlich wie folgt um-
rissen werden kann: Im Verlauf des 20. Jahrhundert habe sich unser Verständ-
nis des Todes und unser Kontakt mit dem Tod langsam, aber tiefgreifend ge-
wandelt. Ariès nennt dieses Phänomen la mort inversée - „umgekehrter Tod“, 
eine Bezeichnung, die schon auf mehrere sich gegenseitig beeinflussende Pro-
zesse hinweist. Letztlich habe die gesellschaftliche Entwicklung dazu geführt, 
dass der Tod in der Gegenwart gesellschaftlich tabuisiert, verborgen und mar-
ginalisiert würde. Zur Erklärung dieser Entwicklungen dient Ariès ein gesell-
schaftlicher Trend, der in den vergangenen 150 Jahren eine Veränderung der 
Einstellung zum Tod bewirkt hat: das Aufkommen des Krankenhauses als Ort 
des Sterbens. Unleugbar unterscheidet der Tod im Krankenhaus sich grundle-
gend von den Todesumständen früherer Zeiten. Er ist nurmehr räumlich von 
der Gesellschaft und dem täglichen Leben getrennt und ein technisches Phä-
nomen, das durch die Beendigung von Behandlung und Pflege überhaupt erst 
entsteht. Aus Patientensicht ist der Tod aus dem Kontext des eigenen 
Wohnortes herausgelöst und findet in einer mehr oder weniger fremdartigen 
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Umgebung statt. Das Gesundheitssystem besitze heute, so Ariès, ein Monopol 
auf den Tod, die Medizinisierung des Todes gehe Hand in Hand mit seiner Pri-
vatisierung, Institutionalisierung und Professionalisierung. Tod und Sterben 
seien zu Domänen des Fachwissens und der Spezialisierung geworden. Aus der 
Sicht Ariès‘ müssen konsequenterweise auch die Vertreter und Mitarbeiter ei-
ner institutionalisierten Palliativmedizin als „Sachwalter“ des Todes betrachtet 
werden, gerade die Institution des Hospizes sei ja eine Folge entsprechender 
Ausgliederungstendenzen. Gegen dieses Verständnis wird in palliativmedizi-
nischen Fachtexten konsequent Einspruch erhoben. Viele Palliativtexte lassen 
ein sehr reflektiertes und kritisches Verständnis der bei Ariès für das 20. Jahr-
hundert postulierten Tendenzen erkennen, und in der Tat wird in immerhin 18 
Texten, davon sieben Handbuchtexte, explizit auf Ariès‘ Thesen Bezug genom-
men. Ariès‘ Vorstellung eines durch die Medizin „verwalteten“ Todes gründet 
in seiner Wahrnehmung, dass Sterben in der Moderne einen schlicht als unna-
türlich wahrgenommenen und hochgradig tabuisierten Vorgang darstelle.  
Hier wird Ariès‘ kulturgeschichtliche Deutung zur Grundlage für die Argu-
mentation in einigen Palliativtexten. Eine Privatisierung des Todes und eine 
zunehmende Vereinsamung der Sterbenden (i_8175, 2018) seien die unmittel-
baren Folgen für Patienten und Angehörige. Neben der zunehmenden Verein-
samung am Lebensende sei die gesellschaftlich verbreitete Tabuisierung und 
Regulierung des Todes eine direkte Ermöglichungsbedingung für die rasche 
Ausbreitung von Sterbehilfe in Europa. Sterben sei tabuisiert, stoße gesell-
schaftlich auf geringe Akzeptanz und solle daher als Prozess möglichst abge-
kürzt werden. Ein solches Klima könne die Ausbreitung der Sterbehilfe nur be-
fördern. 
 
Eine der Aufgaben der Palliativmedizin sei es daher, das Sterben zu enttabui-
sieren und den Sterbevorgang wieder als Teil des Lebens zu akzeptieren. Ent-
tabuisierung als Ziel der Palliativmedizin konnte in 67 Texten belegt werden, 
ich führe eine Auswahl an Belegstellen an: Wir müssen uns darum bemühen, 
dass das Sterben wieder seinen Platz in unserem Leben gewinnt, i_8153, 2018; die 
SAPV [leistet] einen wesentlichen Beitrag zur Enttabuisierung der Themenbe-
reiche Tod und Sterben, i_8768, 2010; Hospizlich qualifizierte Ehrenamtliche 
sind Teammitglieder in der Hospiz- und Palliativversorgung. Sie stehen für All-
täglichkeit, Normalität und dienen der Enttabuisierung von Sterben, Tod und 
Trauer, i_9252, 2015). Die hier zitierten Kontexte stehen außerdem exempla-
risch für eine häufige Selbstzuschreibung, die in palliativmedizinischen Fach-
texten vorgenommen wird: Die Hospizbewegung und – in ihrer direkten Folge 
– die Palliativmedizin seien nicht nur „Heilmittel“ gegen die Sterbehilfe, son-
dern auch maßgebliche Triebkräfte einer beginnenden Enttabuisierung von 
Tod und Sterben in Medizin und Gesellschaft. Enttabuisierung wird nicht nur 
als gesellschaftlich erwünschtes Makrophänomen charakterisiert, diese er-
scheint vielmehr auch für die konkrete Lebenssituation vieler Menschen rele-
vant. Die Sicht auf den Tod sei beispielsweise im Hinblick auf die 
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Befindlichkeit von Patienten und Angehörigen von Bedeutung, Ängste ent-
stünden gerade durch eine solche Tabuisierung. Gleichzeitig werde das eher 
hierarchische Verhältnis zwischen Arzt und Patient in der individualisierten 
Behandlungs- und Sterbewelt von Hospizen und Palliativstationen durch das 
egalitäre, demokratische Mitbestimmungsrecht des Sterbenden korrigiert 
(i_9662, 2018). Auch eine aktive Einbindung von Ritualen auf Palliativstatio-
nen könne zu einer lebensweltlichen „Normalisierung“ des Todes beitragen: Es 
gibt viele Möglichkeiten, das Tabu des Todes aus seiner Ecke zu holen (i_8196, 
2019). Solche Möglichkeiten werden in den Fachtexten dann auch vielfach ge-
nannt: Abschiedsfeiern, die Einrichtung von Abschiedsräumen, der Einbezug 
der Angehörigen bei der Aufbahrung des verstorbenen Menschen, Abschieds-
bücher, Gedenktafeln, Schalen mit Blumen vor dem Patientenzimmer. Hier 
werden spezifische Aspekte von privater Ritualität und Memorialkultur in ei-
nen medizinischen Kontext verbracht, um die von Ariès postulierte industri-
elle Anmutung des Sterbens in der modernen Medizin zu durchbrechen. Mit 
einer solchen persönlichen Gestaltung des Lebensendes reagieren Vertreter 
der Palliativmedizin auch auf vorhandene Bedürfnisse der Patienten. Als Dis-
ziplin kann die Palliativmedizin jedoch in Bezug auf diesen Aspekt keine allei-
nige Urheberschaft beanspruchen: In onkologischen und geriatrischen Fach-
texten erfolgt etwa zeitgleich ebenfalls eine Diskussion gesellschaftlicher und 
medizinischer Tabuisierungsprozesse rund um Tod und Sterben. Allerdings 
konnte in keinem dieser Texte eine explizite argumentative Verbindung zwi-
schen Tabuisierungstendenzen und der gesellschaftlichen Ausbreitung von 
Sterbehilfe festgestellt werden. Zudem ist der Verweis auf kulturhistorische Ka-
tegorien in den untersuchten Disziplinen ein weitgehendes Alleinstellungs-
merkmal der Palliativmedizin: Auf Autoren wie Philippe Ariès, Norbert Elias 
und Max Weber wird lediglich noch in wenigen medizinethischen Publikatio-
nen Bezug genommen (i_3914, 2007; i_4372, 2016; i_4418, 2017), in allen ande-
ren Disziplinen spielt diese Perspektive keine Rolle. Mit der Tabuisierung und 
Marginalisierung von Tod und Sterben und der Rationalisierung als überge-
ordneter Tendenz moderner Gesellschaften erhöhe sich schließlich der Druck 
auf ältere Menschen, denen in der Gesellschaft keine „Funktion“ mehr zu-
komme und die zunehmend eine „Belastung“ darstellten. Hier findet eine Va-
riante des klassischen Dammbrucharguments Anwendung: 
 

Wiederholt wird der Hinweis auf bedenkliche Entwicklungen in Ländern mit 
einer gesetzlichen Regelung zur Sterbehilfe (Niederlande, Belgien, Schweiz 
und Oregon (USA )), auch mit der Warnung verbunden, dass durch die einge-
schränkte Freigabe der Beihilfe zum Suizid eine Eigendynamik gefördert wird, 
die den Druck auf alte und hilfsbedürftige Menschen erhöht, diese Todesart 
als eine Form des guten Abschieds für sich in Anspruch zu nehmen. 
Zeitschrift für Palliativmedizin i_9305 (2016) 
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Die hier präsentierte Textstelle verkehrt die klassischerweise von Sterbehilfe-
befürwortern verfolgte Argumentationslinie der Sterbehilfe als praktizierter 
Autonomie ins Gegenteil: Die Inanspruchnahme von Sterbehilfe sei eben nicht 
immer Ausdruck autonomen Handelns, sondern könne durchaus auch aus ex-
ternen Zwängen resultieren. Diese Zwänge könnten nicht zuletzt auch von An-
gehörigen ausgehen, die sich durch die Pflege außergewöhnlichen zeitlichen 
und finanziellen Belastungen ausgesetzt sähen (vgl. z. B. i_9305, 2016). In vie-
len Texten erfolgt letztlich eine Charakterisierung der Sterbehilfe als Gefahr für 
die individuelle Autonomie. Die bloße Möglichkeit zur Entscheidung für Ster-
behilfe erscheint eher als Problem denn als realistische Verbesserung der Pati-
entenautonomie. 
 
Unmittelbar mit dem Argument einer faktischen Autonomiebeschränkung 
Sterbewilliger hängt die in Palliativtexten eher seltene Argumentationslinie 
der fehlenden fachlichen Expertise des Patienten zusammen. Auch sie 
tritt sowohl in palliativmedizinischen als auch in medizinethischen Texten 
jüngeren Datums auf.  
 

Auch die Gefahr, dass Selbstbestimmungsrecht bloß formal als Selbstent-
scheidungsrecht verstanden, Autonomie nicht verwirklicht, sondern ihr ent-
gegensteht, ist der öffentlichen Debatte weitgehend fremd. 
[…] Entscheidungen verlangen viel mehr eine ausreichend tragfähige Basis – 
die auf ausreichender Information beruht –, sonst können sie unwirksam 
sein. 
Medizinethik Sammelband i_8300 (2017) 
 
Und beim ärztlich assistierten Suizid soll das nun plötzlich alles anders sein? 
Wie viele sind am Ende ihres Lebens wirklich in der Lage, eine solche Ent-
scheidung in der notwendigen Freiwilligkeit zu treffen? Meine Erfahrung als 
Palliativmediziner: die Allerwenigsten. Fast alle verzweifelten um Sterbehilfe 
bittenden Menschen, die ich kennengelernt habe, blühten auf unter einer Für-
sorge und Liebe, die zugleich respektvoll und wertschätzend war. 
Zeitschrift für Palliativmedizin, Leserbrief i_8814 (2011) 

 

Trotz der immer wieder artikulierten Hochschätzung von individuellen Ent-
scheidungsmöglichkeiten und patientenseitiger Partizipation in den Fachtex-
ten zeigt sich an dieser Stelle, dass es aus Sicht einiger palliativmedizinischer 
Autoren nicht immer angezeigt ist, das Entscheidungsrecht am Lebensende 
vollkommen in die Hände des Sterbewilligen zu legen. Patienten besäßen nicht 
immer die fachliche Kompetenz zur Bewertung der eigenen Situation. Die Me-
dizin (und insbesondere die Palliativmedizin) habe die Aufgabe, durch kom-
petente und empathische Beratung einen Beitrag zur Gewährleistung tatsäch-
licher Patientenautonomie zu leisten. Ein unbegrenztes Entscheidungsrecht 
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des Sterbewilligen wird als verantwortungslose und letztlich unrealistische Lö-
sung charakterisiert. Auch dieses Argumentationsmuster richtet sich direkt 
gegen das von Sterbehilfebefürwortern häufig eingesetzte Freiheitsargument.  
 
In anderen Bereichen konnten seit dem ersten Korpuszeitraum keine maßgeb-
lichen Veränderungen in den Texten festgestellt werden. Hinweise darauf, dass 
die Palliativmedizin auch weiterhin explizit als Gegenmodell zu Sterbehilfe-
Konzeptionen gesehen wird, zeigen sich schon auf Kollokationsebene (Alter-
native, Gegenbewegung, Sterben als natürlicher oder normaler Prozess, akzep-
tieren). Gleichzeitig wird die Opposition zwischen Palliativmedizin und Ster-
behilfe durch Kontrastbegriffe hervorgehoben: Palliativmedizin gilt als Lebens-
hilfe, Alternative, human, menschlich, persönlich; Sterbehilfe wird implizit als 
inhuman, unpersönlich und rationalistisch charakterisiert; sie sei mit der 
Würde der Person nicht vereinbar, Sterbende drohten, Objekte einer un-
menschlichen strukturellen Versorgungsdynamik zu werden (i_8127, 2015). Die 
Palliativversorgung gewährleiste dagegen einen persönlichen Tod, wobei in 
Zusammenhang mit diesem Hinweis häufig auch palliativmedizinische 
Kernwörter genannt werden. Würde, Autonomie, Lebensqualität und Fürsorge 
erscheinen als die bestimmenden Werte, die die Palliativmedizin als Alterna-
tive zur Sterbehilfe qualifizieren und sie von technisierten und rationalisti-
schen medizinischen Paradigmen absetzen. 
 
Insgesamt überrascht die bis zum Ende des Untersuchungskorpus gegebene 
große Einmütigkeit in den Palliativtexten zum Thema Sterbehilfe. Die Situa-
tion in den Fachtexten lässt keinen Zweifel daran, dass Beihilfe zum Suizid 
auch im sechsten Korpuszeitraum nicht zum Aufgabenprofil der Palliativme-
dizin gehört. Eine Diskursrestriktion, eine „Grenze des Sagbaren“ ist im Fach 
auch weiterhin unzweifelhaft gegeben. Diese Grenze wird etwa ab dem Jahr 
2015 teilweise angegriffen oder kritisiert, insbesondere in Leserbriefen. 
 

Die Autoren [Bezugnahme auf einen zuvor erschienenen Leserbrief, J.P.] 
könnten diese jedoch sehr wohl gebrauchen, was Diskussionskultur betrifft; 
stellen sie doch mit ihren Formulierungen all diejenigen, die einen ärztlich as-
sistierten Suizid nicht grundsätzlich ablehnen, rhetorisch ins Abseits: „Öff-
nung der Grenze des Lebensschutzes“, „verheerend und dem Anliegen der Pal-
liativmedizin nicht dienend“. Im Übrigen hat unserem Eindruck nach die 
Mehrheit im Saal dem auch von der DGP geforderten berufsrechtlichen Ver-
bot der Suizidassistenz eine Absage erteilt. 
Zeitschrift für Palliativmedizin, Leserbrief i_9245 (2015) 
 
Zu kurz gekommen ist sicher Herr Tolmein mit seinen, in Zusammenhang mit 
dem ärztlich assistierten Suizid stehenden wichtigen Fragen, die von mir 
(akustisch) nicht verstanden wurden. Die Autoren vertreten vehement den 
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Standpunkt, dass ein Palliativmediziner sich nicht für den ärztlich assistier-
ten Suizid einsetzen solle. Herr Montgomery [Frank Ulrich Montgomery, 
2011–2019 Präsident der Bundesärztekammer] wurde von mir sehr bestim-
mend gefragt, wie es möglich sei, dass eine ärztliche Arbeitsgemeinschaft die 
moralische Keule gegen Ärzte erheben könne, um ihnen etwas rechtlich Er-
laubtes abzusprechen. Anders als in der Wahrnehmung der Autoren, habe ich 
mich nicht für einen generellen ärztlich assistierten Suizid, sondern gegen 
einen geschäftsmäßig organisierten ausgesprochen. Und wenn es denn zu 
einer, aus meiner Sicht völlig unnötigen, eher kontraproduktiven rechtlichen 
Regelung kommen sollte, wie von der Bundesregierung vorgesehen, wäre 
dann, so habe ich es als Frage formuliert, aus ethischer Sicht der ärztlich as-
sistierte Suizid nicht die bessere Alternative? 
Zeitschrift für Palliativmedizin, Leserbrief i_9228 (2015) 

 

In beiden Textbelegen wird von den Autoren auf selbst erlebte und subjektiv 
interpretierte Ereignisse Bezug genommen, wobei jeweils auf eine konkurrie-
rende Interpretation Bezug genommen wird. Augenscheinlich wird, dass zwi-
schen dem dargestellten Geschehen und der in den Fachtexten geschilderten 
Situation eine erhebliche Diskrepanz besteht. Basierend auf den Befunden der 
empirischen Korpusanalyse scheint eine diskursive Dominanz von Befürwor-
tern des ärztlich assistierten Suizids kaum vorstellbar. Im Gegensatz zu der in 
den Fachtexten postulierten prinzipiellen Unvereinbarkeit palliativmedizini-
scher Tätigkeit mit aktiver Sterbehilfe wird in den vorliegenden Belegen eine 
prinzipielle Vereinbarkeit behauptet. An dieser Stelle ist unklar, inwieweit die 
Position in Fachpublikationen und insbesondere dem Publikationsorgan der 
DGP den tatsächlichen Vorstellungen der palliativmedizinischen Ärzteschaft 
entspricht, oder ob zur offiziellen Linie der Gesellschaft eine spürbare Diskre-
panz besteht. Die Existenz einer solchen Diskrepanz würde in letzter Konse-
quenz die Frage aufwerfen, welche diskursiven Positionen in palliativmedizi-
nischen Fachmedien toleriert und welche sanktioniert werden. Eine weitere 
Frage ist, ob eine legale Ermöglichung des Suizids überhaupt in den Verant-
wortungsbereich ärztlichen Handelns falle. Sicherlich existiert auch in 
Deutschland eine Grauzone der Möglichkeiten zur (ärztlichen) Beihilfe zum 
Suizid bzw. des ärztlichen Tötens auf Verlangen. Dennoch ist die offizielle dis-
kursive Position der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin als eindeutig 
zu bewerten:  
 

Die DGP hat der Diskussion um den ärztlich assistierten Suizid einen Bären-
dienst erwiesen. Der zum Thema geplante Palliativtag in Mainz 2015 hätte vor 
einer solchen Veröffentlichung [Nauck, Ostgathe, & Radbruch 2014; Anm. JP] 
stattfinden müssen und nicht nachdem Fakten geschaffen wurden „Der ärzt-
lich assistierte Suizid gehört nicht zu den Aufgaben der Ärztinnen und Ärzte.“ 
[…]  
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„Die DGP unterstützt das in der (Muster-) Berufsordnung zum Ausdruck ge-
brachte Verbot einer ärztlichen Mitwirkung am Suizid, sofern darunter das 
Verbot der Verordnung eines Medikamentes zum Ziel der Durchführung eines 
Suizides sowie das Verbot der konkreten Anleitung zur Suizidplanung ver-
standen wird.“ 
Zeitschrift für Palliativmedizin, Leserbrief i_9141 (2015) 

 

Hier wird die offensichtlich bestehende Deutungshoheit des DGP-Vorstands 
in der „Zeitschrift für Palliativmedizin“ kritisiert. An mehreren Stellen des Tex-
tes wird deutlich, dass Inhalte der veröffentlichten Reflexionen nur von einem 
Teil der ärztlichen Mitglieder der Fachgesellschaft mitgetragen wurden. Viel-
mehr wird die (von den Autoren des Leserbriefes behauptete) Pluralität mora-
lischer Bewertungen des ärztlich assistierten Suizids in der Ärzteschaft der Pal-
liativmedizin hervorgehoben, die die klar vorgegebene diskursive Linie der 
Fachgesellschaft konterkariert. Die Autoren vertreten die Auffassung, dass 
ärztlich assistierter Suizid als eine Aufgabe anzusehen sei, bei der Ärzte, sofern 
sie es mit ihren persönlichen Werthaltungen vereinbaren könnten, angemes-
sen einbezogen werden sollten. In allen Texten, in denen eine entsprechende 
Position vertreten wird, wird auf zwei inhaltlich miteinander verknüpfte Argu-
mentationslinien zurückgegriffen: Erstens sei die mehr oder weniger alltägli-
che Konfrontation mit Sterbewünschen in der Palliativmedizin bereits Reali-
tät, der Arzt, der sich in einem Vertrauensverhältnis mit einem sterbewilligen 
Patienten befinde, habe keinen Anlass, einen nachvollziehbaren Sterbe-
wunsch abzulehnen (z.B. zur Beendigung unerträglichen Leids). Dabei wird in 
insgesamt elf Texten auf zu definierende Sorgfaltskriterien verwiesen, also auf 
eine künftighin mögliche und nötige rechtliche Positivierung entsprechender 
Regelungen. Zweitens verfügten Ärzte als einzige Personengruppe über die nö-
tige fachliche Expertise, um Sterbewünschen ernsthaft nachkommen zu kön-
nen. Der ärztlich assistierte Suizid sei schon deshalb eine genuin ärztliche Auf-
gabe, weil Ärzte über ein umfassendes Bild der angezeigten Maßnahmen ver-
fügten und gegebenenfalls Fehlentscheidungen vermieden werden könnten. 
Mit ärztlicher Expertise könne unnötiges Leiden im Sterbeprozess vermieden 
werden, beispielsweise, wenn der sterbewillige Patient sich kommerziellen Al-
ternativangeboten im Ausland zuwende. Mit einer solchen Auffassung werden 
– gemessen am Befund der Korpusanalyse – wesentliche Grundprinzipien der 
Palliativmedizin verletzt. 
 
Fasst man die Gesamtsituation in allen Korpuszeiträumen zusammen, so wird 
deutlich, dass sich die Position der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin 
in den letzten 20 Jahren nicht nachhaltig gewandelt hat. Auch in den unter-
suchten Buchpublikationen konnten keine nennenswerten Abweichungen 
festgestellt werden. Die kategorische Ablehnung der Sterbehilfe zählt – zumin-
dest gemessen am Korpusbefund und dem offiziellen Standpunkt der 
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Gesellschaft – auch weiterhin zu den unverrückbaren Prinzipien der Palliativ-
medizin. Dennoch scheint in Teilen der palliativmedizinischen Ärzteschaft 
durchaus Bedarf an einer ernsthaften diskursiven Auseinandersetzung mit 
dem Thema zu bestehen. Es wird sich erweisen müssen, ob die Unvereinbar-
keit von Palliativmedizin und Sterbehilfe auch künftig in dieser Form bestehen 
bleiben wird. Dabei wird immer auch zu verhandeln sein, welche Handlungen 
als Sterbehilfe gelten können und wie sich das Begriffsfeld rund um das Le-
bensende in Zukunft verändert. Bei aller Ablehnung von Sterbehilfe sollte den-
noch nicht außer Acht gelassen werden, dass in den palliativmedizinischen 
Fachtexten auch eine Lebensverlängerung um jeden Preis vehement abgelehnt 
wird. Dennoch gilt die Maxime des Verhütens von Schaden weiterhin in unein-
geschränktem Maße. Der ärztlich assistierte Suizid gehört nicht zu den Aufga-
ben der Ärztinnen und Ärzte – dies wird vermutlich auf absehbare Zeit so blei-
ben. 

9.6.4 Ein disziplinenspezifisches Todesbild der Palliativmedizin?  

Tod und Lebensende sind in Fachtexten vieler medizinischer Disziplinen mehr 
oder weniger selbstverständliche Themen. Auf den Umstand, dass „Tod nicht 
gleich Tod“ und „Sterben nicht gleich Sterben“ ist, wurde unter Bezugnahme 
auf unterschiedliche historische Sterbekulturen und die kulturhistorische 
Sicht auf den Tod bereits verwiesen (vgl. Kap. 9.6.3; vgl. auch Heller & Wegleit-
ner 2017; Knoblauch 2007). Dieser Umstand gilt nicht nur für die von Ariès 
eingenommene und in der Palliativmedizin weithin beachtete Makroperspek-
tive historisch, geographisch und kulturell differenter Sterbekulturen, sondern 
auch für Auffassungen in unterschiedlichen medizinischen Disziplinen (Ro-
sentreter 2010). Spezifische Aspekte des Übergangs vom Leben in den Tod 
können nicht nur von Fachgebiet zu Fachgebiet erheblich variieren, sondern 
in diachroner Hinsicht auch innerhalb eines einzelnen Fachgebietes. In der 
palliativmedizinischen Fachliteratur der Jahre 2015–2017 ist etwa die gesteigerte 
Bedeutung der oben erwähnten kulturhistorischen Perspektive auffällig. 
Es ist nicht möglich, im Rahmen dieser Arbeit linguistische Konzeptualisie-
rungen des Todes für eine Vielzahl medizinischer Fachbereiche erschöpfend 
darzustellen. Ausgehend von verbreiteten Grundlagendefinitionen können 
dennoch disziplinenspezifische Todeskonzepte im Korpus kursorisch heraus-
gearbeitet werden. Ausgehend von der Situation in anderen Disziplinen soll 
die Lexik, die in der Palliativmedizin mit dem Konzept Tod verknüpft ist, im 
Zentrum stehen. Palliativmedizinische Fachtexte verfügen in Bezug auf Tod 
und Sterben über einen ausgeprägten und vielfältigen Wortschatz, der eine 
präzise, umfassende und multiperspektivische Betrachtung der letzten Phase 
des menschlichen Lebens erlaubt. Es liegt nahe, zunächst zu klären, was Tod 
in der Medizin bedeutet, um später die palliativmedizinische Perspektive ge-
sondert zu berücksichtigen. 
Eine erste Annäherung an den Tod aus gesamtmedizinischer Sicht wurde über 
korpusexterne Fachliteratur geleistet. Der „Pschyrembel Online“ definiert den 
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Tod als physisch-biologisches, an sinnlich wahrnehmbaren Parametern fest-
stellbares Phänomen: 
 

Ende des Lebens eines Individuums, medizinisch beschrieben als irreversibler 
Hirnfunktions-ausfall, festgestellt durch die Hirntoddiagnostik oder sichere 
Todeszeichen nach irreversiblen Funktionsverlust des Atmungs-, Kreislauf- 
und Zentralnervensystems (z. B. Totenflecke) oder eines mit dem Leben un-
vereinbaren Zustandes (z. B. Decapitation). Mit dem Tod endet die Rechtsfä-
higkeit des Menschen. 
Schäfer (2018: 1) 

 

Eine weitergehende Klassifikation des Phänomens Tod greift auf die Begriffe 
Stillstand von Atmung und Puls, Hirntod, biologischer Tod, genetischer Tod und 
absoluter Tod zurück. Frequent in medizinischen Publikationen verwendet 
werden vor allem der klinische Tod/Stillstand von Atmung und Puls, der Hirn-
tod (Ausfall sämtlicher Hirnfunktionen) und der biologische Tod (Erlöschen 
des Stoffwechsels in allen Organen und Zellen).  
Die hier präsentierten Todeskonzepte gehen auf biologisch-chemische Vor-
stellungen von Belebtheit zurück. Sie beziehen sich zwar nicht ausschließlich 
auf „mechanische“ Körperfunktionen, sondern auch auf Funktionen des Ge-
hirns, greifen aber auch nicht auf kulturell-philosophische Konzepte wie Seele 
oder Transzendenz zurück. Der Tod bedeutet aus dieser Perspektive einen ul-
timativen Funktionsverlust, der etwa die Einstellung der Arbeit des Atmungs-
systems, Kreislauf- und Zentralnervensystems beinhaltet. Der Zustand des To-
des entspricht damit letzten Endes der in der Ärzteschaft weit verbreiteten Auf-
fassung von einer „vermeidbaren Komplikation“ (Stiel & Radbruch 2010: 232). 
Zweifellos dominiert in dieser Definition eine kurative Zielsetzung: Ärzte ret-
ten Leben, reparieren und reaktivieren körperliche Funktionen – der sterbende 
und der tote Patient stellen Ausnahmefälle dar, bei denen sich entsprechende 
Wiederherstellungsmaßnahmen als vergeblich erwiesen haben. Auf das in den 
Fachtexten gängige Narrativ einer gegenläufigen Entwicklung, die sich mit der 
Entstehung und Professionalisierung der Palliativmedizin abzeichne, ist be-
reits hingewiesen worden (bes. Kap. 3.1, Kap. 9.6.3): Die Akzeptanz des Todes 
als ein selbstverständlicher Teil der Medizin, verbunden mit den uns bereits 
bekannten palliativen Kernaufgaben wie Symptomkontrolle, Linderung, Kom-
munikation, Information und Begleitung sind feste Bestandteile der palliativ-
medizinischen Fachkultur. Zudem ist den Aufgaben und Zielsetzungen der 
Palliativmedizin zweifellos eine besondere ethische Relevanz inhärent. Ange-
sichts dieser Prämissen liegt die Vermutung nahe, dass es sich beim Tod in den 
palliativmedizinischen Fachtexten im Vergleich mit den übrigen Referenzkor-
pora um einen „anderen Tod“ handelt, dessen Konzept sich zumindest teil-
weise auf grundlegend andere Vorstellungen zurückführen lässt als etwa die 
Todesvorstellung in der Notfallmedizin, Intensivmedizin und Onkologie, der 
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aber dennoch nicht abgekoppelt von „gesamtmedizinischen“ Todesvorstellun-
gen betrachtet werden kann. In diesem Kapitel soll eine systematische und 
übersichtliche Modellierung dieser Vorstellungen auf Basis des KiD-Modells 
vorgenommen werden, und zwar unter besonderer Berücksichtigung der Wan-
delprozesse in den Jahren von 2015–2017. 
 
Die sprachlich-konzeptuelle Modellierung derart zentraler medizinischer 
Konzepte wie Tod und Sterben erfordert eine umfassende Berücksichtigung der 
mit den Keywords verknüpften Wortbildungen und den dazugehörigen Kon-
kordanzen. Wiederum betrifft die Suche vor allem semantische Muster, an-
hand derer bestimmende Aspekte des jeweiligen Todeskonzeptes herausgear-
beitet werden sollen. Schon die Annahme, dass verschiedene Disziplinen über 
eigene, spezifische Todeskonzepte verfügen ist zu überprüfen, ebenso wie der 
auf Basis der bisherigen Untersuchungen angenommene Sonderstatus der Pal-
liativmedizin. Bevor eine linguistische Modellierung der palliativmedizini-
schen Todesvorstellung erfolgt, soll das Augenmerk aber zunächst auf den Re-
ferenzdisziplinen liegen. Einen ersten Suchansatz bildeten die Lemmata Tod, 
Sterben, sterben sowie dazugehörige häufige Derivationen und Komposita. Ge-
rade die systematische Analyse von Wortbildungen war neben den berechne-
ten Kollokationen besonders aufschlussreich für die Analyse, weil sie einen gu-
ten Einblick in die Struktur der jeweiligen Disziplin ermöglicht. 
 
 
Intensivmedizin, Notfallmedizin, Onkologie – biologischer Tod par 
excellence?  

Die inhaltlichen Muster von Kollokationen und Wortbildungsprodukten zu 
Tod, Sterben und sterben im Korpus für Intensiv- und Notfallmedizin deu-
ten auf eine klare semantische Ausrichtung hin. In diesen Disziplinen liegt der 
Fokus auf den biologisch-chemischen Mechanismen des Übergangs vom Le-
ben zum Tod.  
Determinativkomposita mit *tod als Zweitglied tragen meist kausale Bedeu-
tung, sie bezeichnen in der Regel Todesursachen oder Todesumstände (Ber-
gungstod, Unfalltod, Verblutungstod, Herztod), häufig ist außerdem die Todes-
definition Hirntod. Bei Determinativkomposita mit tod* als Erstglied und ver-
schiedenen Derivationen wurde eine biologisch-physische Todessicht noch 
stärker deutlich. Hierzu zählen die Vermittlung wahrnehmbarer Eindrücke 
(Todeszeichen, Todeskennzeichen, Todesfeststellung, Todeszeitpunkt, Todes-
stunde, Todeseintritt), die Herstellung kausaler Bezüge (Todesursache, Todes-
folge, Todesumstände, Todesart, Todesrisiko, Todesereignis) sowie statistische 
Aspekte (Todesrate, Todesursachenstatistik, Todeszahlen). Der Übergang vom 
Leben in den Tod ist dabei auch in juristisch-administrativer Hinsicht bedeut-
sam (Todesbescheinigung, Sterbebescheinigung). 
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Auch in den untersuchten Kollokationen zeigt sich die kausallogische Perspek-
tive der Intensiv- und Notfallmedizin auf den Tod, beispielsweise in charakte-
risierenden Adjektiven (natürlich, unnatürlich, plötzlich) und Substantiven, 
die sich auf die Todesursachen (Todesursache) oder Todesumstände beziehen 
(Herz, Weiher, Bewusstlosigkeit, Gehirn, Ertrinken, Ersticken, Bergsturz, Ver-
giftung, Folge, Ursache, Organversagen, Gewalteinwirkung). Gleichzeitig sind 
in den Kollokationen zeitliche Aspekte des Sterbens als Übergang vom Leben 
in den Tod von Bedeutung (Sterbeprozess, Minute, Todeseintritt, Todeszeit-
punkt, Sekunde, Eintritt). Auch die bereits thematisierte kausale Komponente 
des Sterbens wird in den Kollokationen sichtbar (Organversagen, Atemstill-
stand, Sauerstoffsättigung, Vergiftung). Die Kollokationen Reanimation und 
Kampf – Kampf geht auf die Metapher Kampf gegen den Tod zurück – runden 
für die Intensiv- und Notfallmedizin das Bild einer prototypischen naturwis-
senschaftlichen Todesvorstellung ab, wie sie im Pschyrembel in gesamtmedi-
zinischer Perspektive vermittelt wird. Dies gilt insbesondere für die Korpus-
zeiträume vor 2015. 
 
Ganz ähnliche Ergebnisse ergeben sich bei der Modellierung des Todeskonzep-
tes in onkologischen Fachtexten. In der Onkologie ist häufig von Krankhei-
ten als direkter Todesursache die Rede (Kollokationen sind etwa Ösopha-
guskarzinom, Sepsis, Leberversagen, Anämie, Neuroblastom), während zeit-
liche Aspekte der Sterbephase eine untergeordnete Rolle spielen. Im Unter-
schied zur Intensiv- und Notfallmedizin wird ab 2015 auch die Innensicht des 
Patienten (Angst, Gedanke, Vorstellung, Gefühl) zunehmend relevant, ab 2017 
geraten auch die kulturellen Hintergründe des Patienten in den Blick (sozio-
kulturell, kulturell, interkulturell, kulturtypisch). In dieser Hinsicht nähern sich 
die onkologischen Fachtexte den Palliativtexten in gewisser Weise an.  
 
 
Geriatrie, Gerontologie, Schmerzmedizin – eine vermittelnde Position 

Auch in der Geriatrie lassen die Kollokationslisten zum Wort Tod darauf 
schließen, dass ein kausal-biologischer Blickwinkel dominant ist, jedoch wer-
den prozessuale, zeitliche und rechtliche Aspekte nur in geringerem Umfang 
berücksichtigt. Häufiger ist die kausale Verknüpfung von Krankheit und Tod 
im Sinne einer Todesursache (Schlaganfall, Nierenversagen, kardiovaskulär, 
kardial, krebskrank). Gleichzeitig spielen jedoch auch in diesem Teilkorpus in-
terne Zustände und Wahrnehmungsdispositionen der Patienten eine immer 
größere Rolle, insbesondere seit 2012. Dies verdeutlichen beispielsweise die 
Keywords Angst bzw. Todesangst, Einstellung, Wert, Wahrnehmung, würdig 
und Selbstbestimmung. Einige dieser Wörter besitzen auch in der Palliativme-
dizin eine zentrale Bedeutung, und in der Tat verweisen die Belegstellen dieser 
Kollokationen zum Teil direkt auf palliativmedizinische Zusammenhänge. In 
den Texten dieser Referenzkorpora existierten durchaus auch kulturhistori-
sche Überlegungen, in denen etwa über historische und kulturelle Altersbilder 
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oder kulturell bedingte Unterschiede in der Schmerzwahrnehmung reflektiert 
wurde (allein in der Gerontologie sind dies immerhin 22 Belege in 14 Texten, 
in der Schmerzmedizin 22 Belege in elf Texten). Hier existiert ein Interesse 
an kulturellen Zusammenhängen auch über die Grenzen der praktischen An-
wendbarkeit im Fach hinaus. 
 
 
Die verschiedenen Gesichter des Todes – der Tod in der Palliativmedizin  

Schon in Kapitel 9.3.6 zeigte sich, dass der Tod in den palliativmedizinischen 
Fachtexten eine prominente Position einnimmt. Belege für Tod als Simplex, 
Kompositionsbestandteil oder Derivationsbasis sind häufig (1873,3 Belege pro 
Mio. Wörter), wenn auch etwas seltener als das Substantiv Sterben (2.849,9 Be-
lege pro Mio. Wörter). Beide Wörter gehören in den untersuchten Palliativtex-
ten zu den am häufigsten verwendeten Substantiven überhaupt. Das Wort 
Sterben zählt zu den wichtigsten konzeptuellen Kernwörtern überhaupt, das 
Lebensende stellt einen fundamentalen Bestandteil der Definition von Pallia-
tivmedizin dar (vgl. Kap. 8.1, Kap. 9.5.7).  
Die im Pschyrembel genannten medizinisch-biologischen Todeskonzepte 
(Hirntod, biologischer Tod, Atemstillstand) sind auch in den Palliativtexten be-
deutsam. Nennungen von Kausalzusammenhängen sind in den Kollokations-
listen zum Wort Tod sehr präsent (Krebs, Kreislaufstillstand, Organismus, 
Ateminsuffizienz, Atemsystem, Ersticken, Organversagen, Tumor). Bezügen zu 
Krebserkrankungen und Atemsystem kommt eine dominante Position zu, sie 
gehören nicht nur zu den signifikantesten Kollokationen, sondern auch zu den 
Kollokationen mit den höchsten gemessenen Frequenzen. Auch Kennzeichen 
der Sterbephase und äußerliche Todeszeichen finden in den Palliativtexten 
häufig Erwähnung, beispielsweise Todeszeichen, Delir, Temperatur, Körper-
temperatur, Leichenflecken. Besonders häufig wird Rasselatmung am unmit-
telbaren Lebensende thematisiert, ein wichtiges Signum der Finalphase (vgl. 
Kap. 9.5.7; Kollokationen Lungenrasseln, death rattle). Die Abwesenheit von 
Todesanzeichen in den Keywordlisten der Palliativmedizin kann durch Inter-
ferenzeffekte erklärt werden: Vokabular, das dazu dient, das äußere Erschei-
nungsbild eines Sterbenden zu charakterisieren, wird auch in den Fachtexten 
der Referenzdisziplinen mit einer gewissen Regelmäßigkeit verwendet und 
kann daher keine lexikalische Besonderheit der Palliativtexte darstellen. Die 
kausale Verknüpfung zwischen Krankheit und Tod bzw. die Nennung von To-
desursachen erfolgt mit überraschend geringer Frequenz (29,43 pro Mio. Wör-
ter), häufig genannte Todesursachen sind Krebs- bzw. Tumorerkrankungen, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Pneumonien und andere Lungenerkrankungen 
bzw. Atemwegserkrankungen, Schlaganfälle und Sepsis. Auch in palliativmedi-
zinischen Fachtexten wird also primär eine biologisch-kausale Sichtweise auf 
den Tod artikuliert. Es lässt sich zwar schon wegen der höheren Frequenz von 
Belegstellen von einem gewissen „Expertenstatus“ der Palliativmediziner in Sa-
chen Tod und Sterben ausgehen, jedoch unterscheidet sich dieser biologisch-
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physiologische Blickwinkel nicht maßgeblich von der Perspektive der onkolo-
gischen oder intensivmedizinischen Texte.  
 
Von größerem Interesse in diesem Zusammenhang jedoch diejenigen Berei-
che, die über kausale naturwissenschaftliche Bezüge hinausgehen und eben-
falls einen wichtigen Bestandteil des habituellen Charakters der Palliativmedi-
zin bilden. Gerade anhand von Kollokationen wird die holistische Perspekti-
vierung von Tod und Sterben in der Disziplin unzweifelhaft deutlich: In der 
Palliativmedizin bilden physiologische, seelisch-emotionale, religiös-spiritu-
elle und kultursoziologische Aspekte von Tod und Sterben eine Einheit. 
 
Ein erster Bedeutungsbereich besitzt auch in einigen anderen Disziplinen wie 
Onkologie und Schmerzmedizin einen gewissen Stellenwert, nämlich das Mo-
ment der patientenseitigen Wahrnehmung und Emotionalität (Kap. 9.1.2, 
Kap. 9.3.2, Kap. 9.5.5). Emotionen, die mit Zusammenhängen von Tod und 
Sterben verknüpft sind, betreffen vorrangig zwei Bereiche: Eine erste umfang-
reiche Gruppe von Kollokationen bezieht sich auf Emotionen, die mit dem 
eigenen Tod bzw. dem Tod eines Angehörigen verknüpft sind. Damit sind ins-
besondere Ängste und die dazugehörigen Bewältigungsprozesse angespro-
chen: Angst, bewältigen, konfrontieren, verdrängen, Verdrängung, umgehen, 
Umgang, schrecklich, fürchten, Trauer, überdenken, metaphorisch weitergehen 
(„Wie soll es weitergehen?“), Furcht. Derartige Belege sind über das Konzept 
des Copings bzw. der Bewältigung häufig mit psychologischem Fachvokabular 
verbunden. Angst, insbesondere das Phänomen der Todesangst, wird in ho-
hem Maße pathologisiert, sie stelle eine Gefahr für die Lebensqualität des Pa-
tienten dar (vgl. zu sprachlichen Kennzeichen der Pathologisierung von Emo-
tionen Kap. 9.7.2). Eine solche Pathologisierung erfolgte jedoch bei weitem 
nicht in allen Kontexten. Die Bedeutung von situationalem Bewältigungs- und 
Copingstrategien beschränkt sich nicht auf das Wohlbefinden der Patienten:  
 

Dabei ist davon auszugehen, dass die Bewältigungsstrategien, welche die Pa-
tienten im Schmerz-Coping anwenden, von ihrem persönlichen Stil, mit Be-
lastungen und Alltagssorgen umzugehen, geprägt sind. Vermeidung/Dissi-
mulation Bei diesem Bewältigungsstil werden in erster Linie Verleugnung, Ab-
lenkung und Bagatellisierung der Bedrohung durch Krankheit und Schmerz 
als führende Strategien genutzt. Unter den Patienten mit diesem vordergrün-
dig funktionalen – weil der subjektiven Lebensqualität durchaus förderlichen 
– Bewältigungsstil findet man die Patienten, die sich „nicht unterkriegen“ las-
sen. Allerdings kann dieser Copingmodus auch Behandlungsverzögerungen 
begünstigen, weil die auftretenden Symptome negiert, unterschätzt oder her-
untergespielt werden und der Besuch beim Arzt daher hinausgeschoben wird.  
Palliativmedizin Handbuch i_8093 (2012) 
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In der zitierten Belegstelle erscheint die Kenntnis spezifischer Copingstrate-
gien und -merkmale als nützliches, ja notwendiges Wissen von Ärzten und 
Teammitgliedern. So können unterschiedliche Copingverläufe einen konkre-
ten Einfluss auf die Einstellung des Patienten zur Behandlung besitzen. Eine 
systematische Darstellung unterschiedlicher Copingmodi erfolgt zwar selten, 
dennoch werden in vielen Texten zumindest die Mechanismen des Copings 
verständlich gemacht. In anderen Belegstellen werden die positiven Effekte des 
ärztlichen Verständnisses der emotional-motivationalen Zustände der Patien-
ten hervorgehoben (z.B. i_8153, 2017; i_9067, 2014). 
 
Eine zweite Gruppe von Kollokationen der Wörter sterben und Sterben weist 
auf den Charakter der Sterbephase als soziale Situation hin. Hierzu zählen 
einerseits Kollokationen, die auf personale Akteure verweisen, diese sind in 
pädiatrischen Zusammenhängen überdurchschnittlich frequent (vgl. Kap. 
9.3.1, Angehörige, Familie, Mutter, Elternteil, Zugehörige, Partner, Vater), an-
dererseits Kollokationen, die auf andere Weise auf das Vorliegen einer sozialen 
Situation hindeuten (Abschied, geliebt, lieben, beistehen, Versöhnung, gemein-
sam, zusammen). Gerade diese Sicht auf den Tod gehört zu den maßgeblichen 
Unterscheidungsmerkmalen, die die Palliativmedizin von allen anderen Dis-
ziplinen trennt. Der soziale Charakter der Sterbesituation wir zweifellos auch 
in anderen Fachtraditionen erkannt und berücksichtigt, er besitzt jedoch in 
der Palliativmedizin einen erheblich größeren Stellenwert.  
 
Damit zusammen hängt eine dritte Kollokationsgruppe, die sich auf die Zeit 
unmittelbar nach dem Tod bezieht – auch in diesem Punkt entspricht es 
konsequenterweise dem ganzheitlichen Ansatz der Palliativmedizin, dass auch 
die Phase nach dem Tod des Patienten noch Berücksichtigung findet. Hier sind 
Trauergefühle dominant, die ihrerseits eine spezifische Art der Verarbeitung 
darstellen (Trauer, Beweinen, Ritual, Trauerbegleitung). Wir werden an späte-
rer Stelle noch ausführlicher über die Bedeutung der Trauer für die Palliativ-
medizin sprechen (Kap. 9.7.2), fest steht jedoch, dass die umfassende Berück-
sichtigung von Trauer eine der wichtigsten Differenzen der Palliativmedizin zu 
anderen Disziplinen darstellt. 
 
Noch stärker ausgeprägte Unterschiede ergeben sich im Hinblick auf einen As-
pekt, der seinerseits eng mit dem Trauern als sozialem Akt verbunden ist. Spi-
ritualität und Religion werden in den Palliativtexten schon deshalb sehr häu-
fig thematisiert, weil sie im Leben von vielen Patienten und Angehörigen einen 
wichtigen Stellenwert innehaben. Da sich eine ganze Reihe von Kollokationen 
des Wortes Tod auf religiös-spirituelle Zusammenhänge bezieht, kann neben 
einer biologisch-naturwissenschaftlichen Sicht ohne Zweifel auch von einer 
spirituell-transzendentalen Qualität der Todesdarstellung in den untersuch-
ten Palliativtexten gesprochen werden. Dieser Befund deckt sich mit der Situ-
ation im erweiterten Kernwortschatz, vgl. Kap. 8.3). Einige Kollokationen be-
ziehen sich in abstrakter Weise auf Vorstellungen einer nicht näher 
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bestimmten Jenseitigkeit (Jenseits, Endgültigkeit, Wiedergeburt, Sterblichkeit, 
Grenzbereich, Seele, seelisch), in anderen Kontexten wird unter Einbezug von 
Konkordanzanalysen sehr deutlich auf spezifische Religionsgemeinschaften 
Bezug genommen (Weltreligion, Erlösung, Religion, Kirche, Jesus Christus, 
Auferstehung, göttlich, Islam). Insbesondere der in den Belegstellen ausge-
prägte Leib-Seele-Dualismus lässt eine Rezeption christlich-philosophischer 
Positionen erkennen, die als traditionelle Alltagsvorstellungen oder als durch 
populärwissenschaftliche Texte vermitteltes Allgemeinwissen eine hohe Rele-
vanz besitzen. Dies gilt in noch höherem Maße für Religionen, die vom west-
europäischen Standpunkt aus betrachtet als „fremde“ Religionen aufgefasst 
werden. In Bezug auf den Islam werden beispielsweise Besonderheiten des Ver-
ständnisses von Tod und Sterben hervorgehoben. Für ein angemessenes Ver-
halten in Bezug auf den Tod sind spezifische interkulturelle Kenntnisse und 
Fertigkeiten notwendig. Kollokationen ohne Bezug auf religiöse Erlösungsvor-
stellungen betreffen das abstrakte „Wesen“ des Todes als feste und unumstöß-
liche Grenze zwischen dem physischen Leben und der seelischen Existenz 
nach dem Tod. Adjektivattribute oder Substantive als Kern zum Genitivattribut 
des Todes sind als Kollokationen häufig und nehmen prominente Positionen 
ein: Unausweichlichkeit, unausweichlich, endgültig, unumkehrbar, irreversibel, 
unvermeidbar, unvermeidlich und Endgültigkeit. Diese Wörter resultieren in 
den Fachtexten aus kulturspezifischen Vorstellungen der Patienten, die in der 
Wahrnehmung des Todes eine wichtige Rolle spielen. Der Tod ist für viele An-
gehörige nicht nur ein Übergang, sondern auch das unvermeidliche und irre-
versible Ende jeglicher Interaktionen mit dem geliebten Menschen. Die End-
gültigkeit des Todes kann aber auch den Patienten selbst belasten, insbeson-
dere die Lexeme Endgültigkeit und Unumkehrbarkeit/Irreversibilität werden in 
unterschiedlichen Texten konkurrierend gedeutet: Sie gelten einerseits als 
Quellen von Erleichterung, Erlösung, Gelassenheit und Freiheit, sind jedoch in 
vielen Belegstellen auch Auslöser negativer Emotionen, insbesondere Angst 
und Unsicherheit, auf die wiederum mit Copingstrategien reagiert wird. Die 
jenseitige Welt spielt in den Palliativtexten nicht ausschließlich aus Gründen 
von Pietät oder einer besonderen, mit dem Tod verknüpften individuellen 
Würde eine Rolle, sondern auch, weil ihr Einbezug in kommunikatives Han-
deln ein adäquateres Verständnis der Wahrnehmungswelt der Patienten er-
laubt.  
 
Gerade diese Wahrnehmungswelt ist in den Palliativtexten auch Gegenstand 
ausführlicher Reflexionen über individuelle Todeskonzepte und Todes-
vorstellungen, die auch in der Lexik konkret auf diese Weise benannt werden 
(Todeskonzepte, Todesvorstellungen, Sterbebewusstsein). Reflexionen über die 
Verdrängung des Todes aus der Lebenswelt wurde bereits in Kapitel 9.3.6 the-
matisiert, der Vollständigkeit halber seien die berechneten Kollokationen für 
das Wort Tod angeführt: tabuisiert, tabuisieren, Tabu, öffentlich, Sichtbarkeit, 
Sterbewelten, Verdrängung, Ambivalenz. Die Reflexionen über entsprechende 
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Vorstellungen von Tod und Sterben können einerseits mit Kernwörtern (Na-
türlichkeit, Akzeptanz) und programmatischen Zielen der Palliativmedizin in 
Verbindung gebracht werden (Betonung der Natürlichkeit des Sterbens, 
Wunsch nach zunehmender Enttabuisierung und Entstigmatisierung des 
Sterbeprozesses als Kontrapunkt zu Suizidalität und Sterbehilfe), andererseits 
betreffen sie die sich im alltäglichen Denken und Handeln manifestierenden 
individuellen Einstellungen der Patienten in Bezug auf Tod und Sterben. Die 
Frage der Stigmatisierung oder Nicht-Stigmatisierung des Todes kann gerade 
in der Kommunikation zwischen Ärzten, Patienten und Angehörigen durchaus 
eine konkrete medizinische Relevanz besitzen. In den Texten wird darauf hin-
gewiesen, dass eine patientenseitige Sicht auf die Ärzteschaft als Expertokratie, 
in der dem Arzt die Rolle des Herrschers und dem Patienten die des Beherrsch-
ten zukommt, die Akzeptanz ärztlich kommunizierter Behandlungsmaßnah-
men zweifellos nachteilig beeinflussen kann (z.B. i_8346, 2019).  
 
Es ist auf die besondere Bedeutung der Palliativmedizin als Diskursakteur in 
diesem Bereich zurückzuführen, dass das Wort Tod auch mit dem Wort Ster-
behilfe assoziiert ist. Einige Kollokationen verweisen auf unterschiedliche As-
pekte der Sterbehilfediskussion, die im Laufe der Arbeit bereits thematisiert 
wurden: Beschleunigen, beschleunigen und herbeiführen beziehen sich auf die 
Frage eines natürlichen oder (zumindest teilweise) künstlich herbeigeführten 
Todes, wobei FVNF in den letzten beiden Korpuszeiträumen besonders her-
vorsticht; Suizid, Suizidwunsch, Suizidalität und Todeswunsch beziehen sich 
auf kognitiv-motivationale Aspekte in Bezug auf den eigenen Tod. Die Kollo-
kationsassoziation des Wortes Tod mit Suizid in der Palliativmedizin ist unter 
den untersuchten Disziplinen einzigartig.  
 
Obwohl die Wörter Tod und Sterben häufig phrasenhaft gemeinsam verwendet 
werden – allein Tod und Sterben ist eine 819-mal belegte ikonische Formulie-
rung im Gesamtkorpus, die sich seit über zehn Jahren auch in Texten anderer 
Disziplinen ausgebreitet hat – lassen sich in den Kollokationen erhebliche Un-
terschiede zwischen Tod und Sterben feststellen.27 Dabei bleibt die Dicho-
tomie zwischen ausschließlich medizinisch-technischen Disziplinen und Dis-
ziplinen, die auch eine kulturwissenschaftliche Perspektive berücksichtigen, 
weitgehend erhalten. Interferenzen zwischen dem Verb sterben und der ent-
sprechenden syntaktischen Konversion das Sterben lassen sich systematisch 
ohne erhebliche Probleme auflösen: Die Verwendung des Verbs sterben als das 
Erlöschen biologischer Funktionen in einem vergleichsweise kurzen Zeitraum 
kann als unmarkierter Wortgebrauch aufgefasst werden. Als Verb meint ster-
ben in den Palliativtexten wie auch in den Referenzdisziplinen den konkreten 
biologischen Übergang vom Leben zum Tod. Das Substantiv Sterben dagegen 
ist semantisch anders gelagert. Hier besteht in der Regel Synonymie mit dem 

 
27 Von diesen 819 Belegen entfallen allein 591 auf palliativmedizinische Fachtexte. 
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Wort Sterbephase, das Wort bezeichnet eine Zeitspanne am Lebensende mit 
einer bestimmten Ausdehnung. 
 
Das Sterben verfügt gerade in palliativmedizinischen Fachtexten über ein typi-
sches Set von Kollokationen, die in ähnlicher Form auch in geriatrisch-geron-
tologischen, medizinethischen und schmerzmedizinischen Texten auftreten. 
Es kann für diese Disziplinen mit Recht von ähnlichen Diskursschwerpunkten, 
einer ähnlichen diskursspezifischen Auffassung des Sterbens gesprochen wer-
den. Dominant sind direkte Adjektivattribute, die das Sterben als Vorgang cha-
rakterisieren oder den Sterbevorgang explizit evaluieren. Dabei wurden über-
raschend starke Wertungen erkennbar: In den Texten werden sehr genaue Vor-
stellungen hinsichtlich dessen expliziert, was als gutes oder schlechtes Sterben 
gelten könne. Positive (und mit der Palliativmedizin verknüpfte) Sterbevor-
stellungen umfassen ethische Urteile (human, würdig, natürlich, menschen-
würdig, selbstbestimmt), die Abwesenheit von Komplikationen und eine situa-
tionale Kontrollierbarkeit (friedvoll, friedlich, ruhig, harmonisch, geregelt), so-
wie die Abwesenheit von Schmerz (schmerzfrei, symptomkontrolliert, ohne 
Schmerzen). Diese sehr spezifische Vorstellung von einem „guten Sterben“ ent-
spricht den Merkmalen, die im Kontext des seit 2012 sporadisch verwendeten 
Begriffe Sterbens- und Sterbequalität genannt werden (vgl. zu den Merkmalen 
eines „guten Todes“ Steinhauser & Tulsky 2015; Vig, Davenport, & Pearlman 
2002, siehe auch Kap. 9.3.5). Diesem positiv konnotierten Wortschatz stehen 
Vorstellungen eines „schlechten“ Sterbens gegenüber. Sie umfassen Aspekte 
des Fehlens sozialer Einbindung (einsam), der mangelnden Symptomkontrolle 
(qualvoll, schmerzvoll) und mehr oder weniger gut begründbare ethische Be-
wertungen (unwürdig, schrecklich, inhuman, traumatisch). Trotz berechtigter 
Einwände gegen die Wörter Sterbensqualität und Sterbequalität lassen sich 
über das gesamte Korpus hinweg eindeutige Parameter eines guten bzw. 
schlechten Sterbens extrahieren. Vorstellungen eines guten oder schlechten 
Sterbens sind als normative Konzepte für spezifische Gesellschaften relativ 
konsensual. Die Befundsituation für Adjektivattribute als Kollokationen stellt 
sich für medizinethische und schmerzmedizinische Texte ähnlich dar, in geri-
atrischen, notfallmedizinischen und onkologischen Fachtexten ist das Spre-
chen über „gutes“ oder „schlechtes“ Sterben kaum ausgeprägt.  
 
Wörter wie Sterbehilfe, Suizid und Wunsch, die aus dem palliativmedizinischen 
Kernwortschatz bekannt sind, treten besonders im Korpuszeitraum 2015–2017 
auch in Texten aller anderen Referenzdisziplinen mit einer gewissen Regelmä-
ßigkeit auf. Sie zeigen, dass in der Palliativmedizin dominante Diskursthemen 
wie Sterbehilfe und Patientenautonomie auch in anderen Disziplinen eine ge-
wisse Rolle spielen, jedoch nicht zu den „Kernanliegen“ dieser Disziplinen ge-
hören. Führt man eine systematische Analyse von Konkordanzen durch, so 
zeigt sich, dass die ehedem spezifisch „palliativmedizinische“ Sicht auf den Tod 
auch in anderen Disziplinen immer häufiger berücksichtigt wird: 
Insbesondere spielen emotionale Zustände von Patienten und Angehörigen in 
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Zusammenhang mit Tod und Sterben eine immer wichtigere Rolle: Beispiele 
sind die auch außerhalb der Palliativmedizin immer häufigere Darstellung von 
Aspekten wie Todesangst und subjektivem Todeserleben, Emotionen am Le-
bensende, Belastungserleben von Angehörigen und der Umgang mit individu-
ellen Ressourcen. Dennoch muss in Bezug auf die hier dargestellten Ergebnisse 
zur Vorsicht gemahnt werden: Die korpusbasierte Untersuchung stellt ledig-
lich eine chronologische Abfolge des Auftretens entsprechender neuer Interes-
sensgebiete in den Texten her und impliziert nicht zwingend, dass das gestei-
gerte Interesse an Emotionen auf Einflüsse der palliativmedizinischen Wahr-
nehmungskultur zurückzuführen seien. Dennoch kann zweifellos davon ge-
sprochen werden, dass in den Fachtexten mehrerer medizinischer Disziplinen 
neue Perspektiven auf das Sterben berücksichtigt werden, und dass diese Per-
spektiven in palliativmedizinischen Fachtexten besonders früh eine zentrale 
Rolle spielten. 
 
Fachkulturelle Unterschiede in der Darstellung des Todes betreffen nicht zu-
letzt die Kommunikation schlechter Nachrichten, die in vielen Texten ge-
wissermaßen noch fachspezifisch gehandhabt wird. Trotz klarerer konzeptu-
eller Assoziationen mit palliativmedizinischen Fachtexten (Bedürfnis, Einbe-
zug von Angehörigen, Interesse am subjektiven Todeserleben) zeigt die fol-
gende Textstelle in ihrem Darstellungsmodus eine ausgeprägte „intensivmedi-
zinische Stringenz“: 
 

Zeichnet sich bei einem Patienten mit schwerer Hirnschädigung auf der In-
tensivstation eine infauste Prognose ab, so kommt die Todesschleuse langsam 
ins Sichtfeld der Angehörigen (Phase 1). Durch eine klare Aussage der Ärzte, 
dass ein Überleben unwahrscheinlich ist, können sich die Angehörigen bereits 
frühzeitig mit dem Sterben auseinandersetzen, um einem plötzlichen Todes-
erleben (wie bereits beschrieben) vorzubeugen. 
Medizinische Klinik – Intensivmedizin und Notfallmedizin i_3007 (2015) 

 

Der Beleg verfügt mit Gliederungspunkten (Phase 1), Vor- und Rückverweisen 
über eine deutlich markierte Textgliederung. Die Stelle beginnt mit der Nen-
nung eines Kausalzusammenhangs (Zeichnet – so), wobei eine konkrete medi-
zinische Situation benannt wird. Es folgt eine Metapher, deren Funktion sich 
bei der Textlektüre nicht gänzlich erschließt. Im Text erfolgt keine eindeutige 
Erläuterung, in diesem Modell wird sowohl der Sterbeprozess des Patienten als 
auch der Trauerprozess der Angehörigen mit einer Schleuse verglichen. Nahe-
liegend erscheint eine Deutung der Schleuse im Sinne einer selektiven Situa-
tion, die – ich greife auf zwei Metaphern zurück – „überwunden“ oder „durch-
gestanden“ werden muss. Der darauffolgende Satz ist eine deutlich formulierte 
Anweisung an den Leser, den geschilderten Sachverhalt einer negativen Diag-
nose unmissverständlich zu kommunizieren. Eine klare Kommunikation wird 
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hier zweifellos als bedeutsamer eingeschätzt als Empathie. Der Text lässt sich 
mit einer palliativmedizinischen Textstelle ähnlichen Inhalts kontrastieren.  
 

Die Überbringung schlechter Nachrichten, das Aufklärungsgespräch, erfor-
dert besonders viel Einfühlungsvermögen, Ausbildung und Erfahrung. »Der 
Unterschied zwischen einem richtigen Wort und einem fast richtigen Wort, 
ist wie der Unterschied zwischen einem Blitz und einem Glühwürmchen«, 
sagt Mark Twain. Vom Behandler werden also Fähigkeiten der Gesprächsfüh-
rung gefordert, die nicht immer als Studieninhalt vermittelt wurden. Neben 
der Vermittlung reiner Sachinformationen (medizinische Diagnose, Prog-
nose, Behandlungsoptionen etc.) wird die Herausforderung insbesondere da-
rin liegen, einerseits zu erkennen, wie viel dieser Sachinformationen der Pati-
ent zum jetzigen Zeitpunkt versteht und verstehen sollte. Andererseits sollte 
die besondere Lebenssituation von Patient und Zugehörigen erkannt und mit 
ihren möglichen psychosozialen Problemen in das Gespräch einbezogen wer-
den. 
Palliativmedizin Handbuch i_8142 (2015) 

 

Die Textstelle zum Überbringen schlechter Nachrichten in der Palliativmedi-
zin unterscheidet sich merklich von ihrem intensivmedizinischen Pendant. 
Zunächst wird ein plastisches Bild einzelner Voraussetzungen des Aufklä-
rungsgesprächs gezeichnet (Einfühlungsvermögen, Ausbildung und Erfahrung) 
und der diffizile Charakter der Situation mit einem Zitat unterstrichen. Neben 
die korrekte Darstellung von Sachinformationen treten die Dimensionen der 
Verständlichkeit und der situationalen Zumutbarkeit der übertragenen Infor-
mationen. Abschließend werden mit der Lebensweltorientierung und der psy-
chosozialen Perspektivierung wichtige Aspekte des palliativmedizinischen 
Blickwinkels auf den Patienten in die Darstellung eingebunden. Auffällig ist 
auch der Hinweis auf die fehlende Vermittlung von Kommunikationskompe-
tenzen im Medizinstudium. Palliativmedizinisches Sprechen über das Lebens-
ende erscheint hier keineswegs als Alltagsphänomen, eher findet der alltägli-
che Umgang von Angehörigen mit der Extremsituation von Tod und Sterben 
Beachtung. Im Vergleich zu den untersuchten Referenzdisziplinen rückt in der 
textuellen Darstellung von Diagnosesituationen vor allem die Wahrneh-
mungsperspektive der Angehörigen stärker in den Fokus. Angehörige sind 
selbst erheblichen Belastungen ausgesetzt, eine Einfühlung in deren kognitiv-
emotionale Verarbeitungsmodi und Copingstrategien erscheint gewisserma-
ßen naheliegend. Die Gründe für dieses gesteigerte Belastungserleben ähneln 
sich in vielen Textbelegen stark, insbesondere wird thematisiert, dass in der 
Sterbephase seitens der Angehörigen erhebliche Ressourcen aufgewendet wer-
den müssen: dazu zählen zeitliche und ökonomische Ressourcen, aber auch 
Einsamkeit und Überforderung. Hinzu kommen weitere Belastungen wie die 
Einschränkung sozialer Kontakte, und die Notwendigkeit, für einen anderen 
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Menschen Entscheidungen zu treffen (i_8092, 2012; i_8176, 2018). Palliativme-
dizinische und hospizliche Begleitungsangebote werden insbesondere in der 
unmittelbaren Sterbephase als Entlastungsmöglichkeiten ins Spiel gebracht.  
 
Das Sterben als Synonym für die Sterbesituation oder die Sterbephase stellt in 
den palliativmedizinischen Fachtexten ein einzigartiges Konzept dar, das mit 
spezifischen semantischen Merkmalen assoziiert ist. Diese Merkmale sind 
über eine große Anzahl von Texten und über viele Jahre hinweg relativ homo-
gen, was eine Modellierung des palliativmedizinischen Sterbekonzeptes er-
leichtert. Bei einer derart ausgeprägten Homogenität der Texte ist von einem 
konsensuellen Verständnis des Konzepts Sterben auszugehen. Zwar kann der 
Ursprung einer typisierenden Vorstellung vom Sterben als eigener Lebens-
phase mit bestimmten Symptomen, Aufgaben, Tätigkeiten und Herausforde-
rungen nicht zwingend in der Palliativmedizin verortet werden. Dennoch lässt 
sich anhand des Textbefundes kaum anzweifeln, dass in palliativmedizini-
schen Fachtexten präzisere und detailliertere Vorstellungen in Bezug auf emo-
tionale, soziale, spirituelle und kulturelle Aspekte von Tod und Sterben exis-
tieren als in den anderen untersuchten Fachtexttraditionen. Das Interesse an 
kulturellen Vorstellungen des Sterbens als Einflussfaktoren auf medizinisches 
Handeln, das zunächst primär für die Palliativmedizin als typisch bezeichnet 
werden kann, erfasst jedoch in den letzten beiden Korpuszeiträumen seit 2015 
zunehmend auch jene Disziplinen, in deren Kollokationen sich zuvor eine pri-
mär biologisch-physiologische Sicht auf den Tod zeigte. Wörter, die ehedem 
ausschließlich in palliativmedizinischen und medizinethischen Texten mit 
einer gewissen Regelmäßigkeit verwendet wurden (würdevoll, human, 
schmerzfrei, schmerzarm), erscheinen nun auch in Texten der Onkologie und 
Intensivmedizin. Ebenso spielen andere Wörter wie Endlichkeit, Würde, Lei-
den, Verlust und Trauer, die zum Kernwortschatz der Palliativmedizin zählen, 
auch zunehmend in anderen Disziplinen eine Rolle. Im Gegensatz zu einer rein 
funktionalen Darstellung des Sterbeprozesses nimmt auch in Onkologie und 
Notfallmedizin das Interesse an der emotionsbezogenen und kulturreflexiven 
Auseinandersetzung mit dem Thema Tod und Sterben zu. 

9.7  Aufbruch und Rückbesinnung (2018–2019) 

Mit dem letzten Korpuszeitraum ist die Untersuchung in der unmittelbaren 
Gegenwart der Palliativmedizin angelangt. Cannabinoide und Off-Label-Use 
treten zum ersten Mal in den Keywords zutage und weisen auf Diskursbereiche 
hin, die in der Palliativmedizin schon länger eine gewisse Tradition besitzen. 
Die Diskussion um das neue Krankheitsbild der Anhaltenden Trauerstörung 
wirft die Frage nach generellen Tendenzen der Pathologisierung von Emotio-
nen in der Palliativmedizin und in palliativmedizinischer Fachliteratur auf.  
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Diskutiert wird insbesondere die Frage, ob Trauer als wichtiges Bezugskonzept 
der Palliativmedizin überhaupt pathologische Formen annehmen könne, und 
ob mit dieser Kategorisierung möglicherweise einer Stigmatisierung der Trauer 
Vorschub geleistet werde. Abschließend wird die Selbstdarstellung der Ge-
schichte der Palliativmedizin in palliativmedizinischen Fachtexten unter-
sucht. Darstellungen der historischen Entwicklungslinien der Palliativmedizin 
sind in den Texten häufig, sie stiften Einheit und tragen maßgeblich zur For-
mung des fachlichen Selbstverständnisses der Disziplin bei.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 19: Wortschatzüberschneidungen zwischen Palliativmedizin und vier Referenzdiszipli-
nen, 2018–2019. Gemessen wurde der gesamte Wortschatz des Zeitraums. 1 mm² ≙ 1000 word 
types. 

 
Mit Verweisen auf die eigene Geschichte wird in Palliativtexten die eigene 
Gleichwertigkeit mit medizinischen Traditionsdisziplinen betont – oder viel-
mehr der eigene Status als Traditionsdisziplin argumentativ hervorgehoben. 
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9.7.1 Eine junge Disziplin sucht ihre historischen Wurzeln – die 
Palliativmedizin und ihre historischen Narrative 

Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass die Palliativmedizin zumindest in 
ihrer gegenwärtigen institutionalisierten Form eine recht junge Disziplin dar-
stellt. Auf die historischen Eckdaten der institutionellen Etablierung der Palli-
ativmedizin in Großbritannien und im deutschsprachigen Raum wurde bereits 
am Anfang der Arbeit eingegangen (Kap. 3). Die Genese von Palliativmedizin 
in einem modernen Sinne spielte sich maßgeblich in den letzten 60 Jahren ab, 
in Deutschland zeitlich etwas nach hinten versetzt (Stolberg 2020: 241–251). 
Die Kernphase der Transformation der Palliativmedizin von einer Vielzahl lo-
kaler Versorgungsangebote zu einer überregionalen Struktur lässt sich sogar 
erst in den 1990ern und frühen 2000er Jahren verorten.  
 
Das Verständnis der Palliativmedizin als „junge Disziplin“ ist keine Interpreta-
tion meinerseits. Allein in den Referenzkorpora wird die Palliativmedizin in 
mindestens 22 Texten als jung bezeichnet (andere junge Disziplinen sind Ge-
rontoethnologie, Bioethik, Gesundheitsökonomie, Schmerzmedizin, 
Psychoonkologie und Umweltmedizin). Jung ist die Palliativmedizin aber auch 
in der eigenen Wahrnehmung, nämlich in mindestens 27 Texten. Zum letzten 
Mal jung war die Palliativmedizin in einer Originalarbeit aus dem Jahr 2014. 
Die Zuschreibung der „Jugend“ eines Faches geht dabei mit bestimmten Vor-
stellungen einher, die sowohl negative als auch positive Implikationen entfal-
ten können. Mit anderen Worten kann es kontextabhängig von Vorteil oder 
von Nachteil sein, eine externale Zuschreibung als junge Disziplin zu erhalten. 
Eine Aufstellung von Vorteilen und Nachteilen einer bestimmten Diskursposi-
tion kann sicherlich niemals in erschöpfender Weise erfolgen. Dennoch ließen 
sich bei der im Rahmen dieser Untersuchung vorgenommenen Diskursmodel-
lierung bestimmte Tendenzen erkennen, die nicht immer auf den hier ins 
Zentrum gestellten akademischen Diskurs beschränkt sein müssen. 
 
Innovatives Potenzial: Sicherlich vorteilhaft ist eine derartige Zuschreibung 
im Hinblick auf das antizipierte Innovationspotenzial der Palliativmedizin. Als 
junge Querschnittsdisziplin wird sie als agil, aktiv, innovativ und unkonventi-
onell wahrgenommen, sie muss, ja soll nicht in bekannten Bahnen verweilen, 
maßvolle Verstöße gegen bestimmte Normen sind legitim. 
 
Besetzung von Nischen: Junge Disziplinen haben das Potential, ein schein-
bar verfestigtes Feld aufzubrechen und nachhaltig zu verändern. Sie können 
sich als Alternative zu bereits institutionalisierten Disziplinen und Paradig-
men positionieren. So besetzen sie eine zuvor nicht gefüllte, möglicherweise 
sogar gänzlich unbekannte funktionale Nische (Stolberg 2020: 233–236). Da-
mit geht die Chance einher, existierende Bedürfnisse in einem Setting zu erfül-
len, das vorher strukturell „verdeckt“ war, also im Zusammenspiel bereits 
etablierter Strukturen nicht als Mangelsituation wahrgenommen wurde. 
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Selbstverständlich werfen neue Betätigungsfelder aber auch neue Probleme 
auf, die es zu lösen gilt.  
 
Experimentcharakter: Mit einem neu entdeckten Betätigungsfeld und 
neuen Problemen ist die Möglichkeit verbunden, mit bisher unbekannten oder 
nicht berücksichtigten Methoden auf diese Probleme zu reagieren. Somit wird 
es für eine junge Disziplin möglich, von den institutionalisierten medizini-
schen Fächern bisher nicht begangene Pfade der Forschung und Behandlung 
zu beschreiten. In dieser Hinsicht verfügt die Palliativmedizin über geringere 
interne Restriktionen hinsichtlich dessen, was im Fach beispielsweise als gän-
gige Therapieform akzeptiert wird (vgl. die in Kap. 9.4.1 thematisierte ausge-
prägte Akzeptanz komplementärer Therapieformen, der Musik-, Physio-, 
Aroma- und Humortherapie sowie der Logopädie in der Palliativmedizin).  
 
Freilich steht den genannten positiven Effekten der Zuschreibung „junge Dis-
ziplin“ aber auch eine Reihe problematischer Aspekte gegenüber. Diese Nach-
teile können vor allem auf die strukturellen Eigenschaften eines bereits verfes-
tigten akademischen Feldes zurückgeführt werden.  
 
Strukturelle Hemmnisse: Der Palliativmedizin kommt im thematischen 
Spannungsfeld der Aspekte Versorgung von terminalen Tumorerkrankungen 
und anderen terminalen Settings, Symptomkontrolle und Linderung von 
Schmerzen, Tod und Sterben, Therapieverzicht und Sterbehilfe u.a.m. die Rolle 
einer „Nachzüglerdisziplin“ zu. Entsprechende Aufgaben wurden vor dem Auf-
kommen der Palliativmedizin entweder grundsätzlich von bereits etablierten 
Disziplinen wahrgenommen (Onkologie, Pneumologie/Pulmologie, sowie die 
Teilgebiete der Anästhesiologie: Anästhesie, Notfallmedizin und Intensivme-
dizin), oder es waren zuvor keine relevanten Bedürfnisse und Handlungsbe-
darfe erkannt worden. Durch Hospizidee und Palliativmedizin werden Defizite 
im Hinblick auf einen status quo adressiert, der zuvor nicht als defizitäre Situ-
ation erlebt wurde. Naturgemäß gehen substantielle Veränderungen eines be-
stehenden status quo jedoch nur langsam und mit erheblichen Widerständen 
vonstatten. Änderungen betreffen dabei nicht nur ontologische Klassifikatio-
nen und Zuständigkeitsbereiche, sondern auch konkrete organisatorische und 
administrative Zugehörigkeiten, Arbeitsplätze, Fördermittel und berufliche 
Betätigungsfelder. Die Tatsache, dass auf dieser Ebene berufsständische und 
berufspolitische Fragen direkt tangiert werden, macht Vorbehalte gegenüber 
einer nachhaltigen Umstrukturierung des Feldes durch eine neu entstehende 
Fachdisziplin nachvollziehbar.  
 
Institutionalisierter Status: Der Weg zur fachlichen Institutionalisierung 
wurde von anderen Disziplinen bereits früher erfolgreich beschritten. Institu-
tionalisierung zeigt sich vor allem in der fachärztlichen Anerkennung, der 
Gründung von Fachgesellschaften und Forschungsinstituten und dem 
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Stellenwert des jeweiligen Faches in der universitären Lehre. Eine frühe Insti-
tutionalisierung im modernen Sinne vollzog sich beispielsweise in der Onko-
logie (Voswinckel 2012). 1900 wurde in Berlin das „Comité für Krebssammel-
forschung“ gegründet, die Vorläuferinstitution der „Deutschen Krebsgesell-
schaft“. Im Nationalsozialismus aufgelöst, gründete sie sich als „Deutscher 
Zentralausschuß für Krebsbekämpfung und Krebsforschung“ 1951 erneut. 1970 
erhielt die DKG ihren gegenwärtigen Namen. Mit der „Zeitschrift für Krebsfor-
schung“ (heute „Journal of Cancer Research and Clinical Oncology“) wurde 
schon 1903 eine deutschsprachige Fachpublikation geschaffen. Parallele Insti-
tutionalisierungsprozesse spielten sich in der Hämatologie ab. 1937 wurde auf 
Initiative des Nestors der Hämatologie, Viktor Schilling, die „Deutsche Häma-
tologische Gesellschaft“ als Verein ins Leben gerufen. Zunehmende Gemein-
samkeiten im Hinblick auf die vertretenen Behandlungsansätze führten zu 
einem immer engeren Verhältnis von Hämatologie und Onkologie. Da der me-
dikamentösen Therapie solider Tumore innerhalb der Deutschen Hämatologi-
schen Gesellschaft eine gesteigerte Aufmerksamkeit zukam, wurden entspre-
chend Fachdiskussionen auf den Jahrestagungen immer häufiger geführt. In 
der Konsequenz erweiterte die Gesellschaft 1977 ihren Namen in Deutsche Ge-
sellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie. 
 
Auch in der Anästhesiologie und ihren Teilgebieten kann die Formations-
phase als institutionalisierte Disziplin erheblich früher angesetzt werden als 
für die Palliativmedizin (Schüttler 2012). Der Facharzt für Anästhesiologie 
wurde 1953 anerkannt, im selben Jahr erfolgte die Gründung der Deutschen 
Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Der Berufsverband Deut-
scher Anästhesisten e.V. (BDA) wurde 1961 in München aus einer Unterabtei-
lung der Gesellschaft gegründet. Die Jahre von 1953 bis 1961 sind von einer um-
fangreichen Publikationstätigkeit im Bereich der Anästhesie gekennzeichnet. 
Zentrales Legitimationsmoment dieses Diskurses war die Begründung der 
Eigenständigkeit der Anästhesie gegenüber der Chirurgie und damit auch ge-
genüber allen übrigen operativen Disziplinen. Es lässt sich hier vereinfacht von 
einer arbeitsteiligen Ausdifferenzierung von medizinischen Aufgaben spre-
chen: einerseits im praktisch-klinischen Bereich mit der Forderung nach einer 
größeren Selbständigkeit des Anästhesisten dem Operateur gegenüber (im 
Sinne einer „Arbeitsteilung im Operationssaal“), andererseits mit einer Ausdif-
ferenzierung von Forschungsanliegen in einen chirurgischen und einen anäs-
thesiologischen Zweig, wobei eine bereichsspezifische Spezialisierung erfolgen 
sollte. Die operative Eigenständigkeit des Anästhesisten wurde mit den schon 
1964 vereinbarten „Richtlinien für die Stellung des leitenden Anästhesisten“ 
erreicht. 
 
Erste Ansätze zu einer Institutionalisierung der Notfallmedizin lassen sich 
schon am Anfang des 20. Jahrhunderts erkennen: 1908 wurde auf dem ersten 
Internationalen Kongress für das Rettungswesen die Notfallmedizin als 



 9 Akademische Palliativdiskurse im Wandel 

381 

Sonderwissenschaft benannt und eine entsprechende ärztliche Ausbildung ge-
fordert. In der Intensivmedizin vollzogen sich Prozesse der Institutionalisie-
rung seit den 1950er bzw. 1960er Jahren (Lawin 2002: 11–100). Hier ist auch auf 
eine interessante terminologische Änderung hinzuweisen: Der zuvor vor allem 
in der Chirurgie gebrauchte Begriff Wachstation wurde in diesem Zeitraum 
schrittweise aufgegeben und im Anschluss an den internationalen Sprachge-
brauch durch Intensivstation ersetzt. Die Notwendigkeit der Institutionalisie-
rung der Intensivmedizin hin zu einem eigenen Fachbereich mit ausgeprägter 
Spezialisierung wurde durch den Einsatz teurer Medizintechnik beschleunigt: 
Zunehmend wurden Überwachungsgeräte zur Kontrolle der Vitalfunktionen 
der Patienten eingesetzt. Die Konzentration entsprechender High-Tech-Medi-
zin auf Intensivstationen stellte einen notwendigen, gewissermaßen „natürli-
chen“ weiteren Schritt dar (vgl. Lawin, Opderbecke, & Schuster 2002: 11–41). 
 
Die Institutionalisierung der Schmerzmedizin erfolgte dagegen nur wenig 
früher als jene der Palliativmedizin (Stolberg 2020: 237–250 begleitend zur eng 
verknüpften Geschichte der Palliativmedizin). 1971, 13 Jahre vor der ersten Pal-
liativstation, wurde die erste Schmerzabteilung in Deutschland an der Univer-
sitätsklinik Mainz eingerichtet. Im Jahr 1975 wurde die Deutsche Gesellschaft 
zum Studium des Schmerzes als Ableger der Internationalen Schmerzgesell-
schaft gegründet, die sich zur heutigen Deutschen Schmerzgesellschaft e.V. 
weiterentwickelte; 1984 folgte die Gründung einer weiteren Fachgesellschaft, 
der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Auch in der Algesiologie er-
folgte wenig später eine zunehmende Institutionalisierung mittels Fachzeit-
schriften („Schmerzmedizin“, seit 1985; „Der Schmerz“, seit 1986) und an Uni-
versitäten, beispielsweise 1989 in Göttingen. Konzeptuell befinden sich 
Schmerztherapie und Palliativmedizin damals wie heute in einem unmittelba-
ren Näheverhältnis, etwa durch die Ausrichtung des „Deutschen Schmerz- und 
Palliativtages“.  
 
Legitimationsbedarf durch fehlende Tradition: Die Disziplinen, die das 
bereits erwähnte Feld vor der Etablierung der Palliativmedizin beherrschten, 
waren nicht nur bereits institutionalisiert, sie blickten (und blicken) zudem 
auf eine längere Fachgeschichte zurück, die nicht zwingend an Institutionali-
sierungsprozessen im modernen Sinne gebunden sein musste. Die Vorteile 
einer größeren historischen Kontinuität und fachlichen Seniorität sind weni-
ger auf einer praktischen, sondern vielmehr auf einer ideologischen Ebene zu 
verorten: Ein gefestigter Status als traditionelles medizinisches Fach, als „Tra-
ditionsdisziplin“ kann medizinische Disziplinen von einem allgegenwärtigen 
Legitimationsdruck entlasten. Dies gilt etwa für die seit dem Spätmittelalter 
universitär institutionalisierte Chirurgie und für das bereits in der Frühen Neu-
zeit an europäischen Universitäten bestehende Forschungsinteresse an Krebs. 
Eine systematische Auseinandersetzung mit dem Phänomen Krebs erfolgte 
schon im 16. Jahrhundert in zahlreichen medizinischen Publikationen. Die 
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Wurzeln der medizinischen Anästhesiologie reichen bis weit in das 19. Jahr-
hundert zurück (Äthernarkose). Das Postulat der „Entstehung der modernen 
Notfallmedizin im 17. und 18. Jahrhundert“ (u.a. Brandt 1989), die bald darauf 
durch staatliche Maßnahmen institutionalisiert wurde („Wiederbelebungs-
dekrete“), ist in der Medizingeschichte konsensfähig. In intensivmedizini-
schen Zusammenhängen können solche historischen Herleitungen dagegen 
schon wegen der ausgeprägten Bedeutung der Technisierung nicht ohne wei-
teres erfolgen. Die Entstehung des Konzeptes Intensivmedizin und die Institu-
tionalisierung des Faches Intensivmedizin fallen also in dieselbe historische 
Phase.  
 
Der hier gebotene Rundumschlag zur Entstehung konzeptueller Vorstellungen 
und zu tatsächlich ablaufenden fachlichen Institutionalisierungsprozessen 
verdeutlich ein grundlegendes Bedürfnis: Die Erforschung und Darstellung der 
eigenen historischen Ursprünge ist für jede der untersuchten medizinischen 
Fachdisziplinen relevant. Die Thematisierung der eigenen Geschichte ist ge-
rade für viele Publikationsorgane von Fachgesellschaften von besonderer Be-
deutung. Die einheitsstiftende Funktion historischer Darstellungen zeigt sich 
auch in der Häufung des Pronomens wir und noch stärker des Possessivartikels 
im Plural (unser Fach, unsere Disziplin, unsere Eigenständigkeit) zeigt. Mit 
dem Selbstverständnis der eigenen Disziplin als historisch gewachsene Entität 
mit einer kulturell tradierten Gruppenidentität gehen selbstverständlich auch 
Prozesse der Exklusion einher: Beim Sprechen über Disziplinen werden in 
Fachtexten in der Regel klare Gegenstands- und Aufgabenfelder benannt, die 
sich am besten in Abgrenzung zu anderen Disziplinen verstehen lassen. Eine 
Diskursmodellierung der Entstehungsphase eines jeden einzelnen Faches ist 
nicht leicht möglich, sie würde eine außerordentlich diverse, manchmal über 
mehrere Jahrhunderte gestreute Datenbasis erfordern. Es liegt jedoch nahe, 
Institutionalisierungsprozesse für diejenige Disziplin exemplarisch darzustel-
len, die im Zentrum dieser Untersuchung steht. 
 
Wie in allen anderen Disziplinen gehen Autoren palliativmedizinischer Fach-
publikationen ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Fachgeschichte auf die 
Suche nach den eigenen fachlichen Ursprüngen. In rudimentärer Weise be-
ginnt die Bezugnahme auf historische Entstehungsprozesse mit der häufig 
thematisierten etymologischen Herleitung und inhaltlichen Auslegung des 
Begriffes Palliativmedizin aus dem lateinischen pallium ‚Mantel‘. Dabei wird 
die Mantelmetapher in vielen Texten ausführlicher aufgegriffen und allego-
risch zu Teilaspekten der Palliativversorgung in Beziehung gesetzt: Der Mantel 
kann schützen, zudecken, wärmen, aber auch schwer werden, abgenutzt sein, 
Risse bekommen. Allein in 64 Texten des Teilkorpus Palliativmedizin und in 13 
Texten des Gesamtreferenzkorpus konnte diese etymologische Herleitung 
nachgewiesen werden. Damit liegt jedoch noch keine Thematisierung histori-
scher Phänomene des Palliativen im eigentlichen Sinne vor. Die im Korpus 
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ermittelten inhaltlichen Passagen zur historischen Entwicklung der Palliativ-
medizin oder zur Kultur des Palliativen können in zwei Gruppen eingeteilt wer-
den: Eine erste Gruppe beinhaltet Textbelege mit Bezug auf die Entwicklung 
der Palliativmedizin als medizinische Disziplin in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts, eine zweite Gruppe umfasst Textbelege, in denen eine Darstel-
lung der Geschichte der Palliativmedizin unter Einbezug historisch ferner Phä-
nomene seit dem Mittelalter erfolgt. In den Texten zu Beginn des Untersu-
chungszeitraums von 2000–2008 beziehen sich so gut wie alle Textbelege auf 
die erste Kategorie, die unmittelbare Entstehung der modernen Disziplin Pal-
liativmedizin seit den 1960er Jahren. Dies betrifft sowohl Belege mit der For-
mulierung Geschichte der Palliativmedizin als auch Belegstellen mit der For-
mulierung Entwicklung der Palliativmedizin. Letzteres wird sich als generische 
Formulierung für die Entstehung der modernen Palliativmedizin durchsetzen, 
mit Geschichte der Palliativmedizin kann sowohl die Entstehung der Disziplin 
im 20. Jahrhundert als auch eine weiter ausgreifende historische Konzeption 
von Palliativmedizin gemeint sein. 
 
 
Die textuelle Darstellung der Entwicklung der Palliativmedizin ab 1960 

Um 2000 ist in den Texten noch keine Rede von vormodernen Vorläufern der 
Palliativmedizin (wohl aber von mittelalterlichen Vorläufern des Hospizwe-
sens!), im Zentrum stehen dagegen Institutionalisierungsbestrebungen in 
Deutschland und deren Ursprünge in Großbritannien. Seit 2004 besteht ein 
zunehmendes Interesse an der Geschichte der Hospizbewegung als einer in 
breiten Bevölkerungsschichten verwurzelten Vorläuferinstitution der Palliativ-
medizin. Die „unmittelbare Fachgeschichte“ der modernen Palliativmedizin 
zeichnet sich im Textbefund durch die Existenz eines Kanons konkret fassbarer 
historischer Ereignisse aus: Die wichtigsten Bezugsgrößen sind die Lebenssta-
tionen von Cicely Saunders, die Gründung von St. Christopher’s Hospice 1967, 
die Popularisierung von St. Christopher’s und des Sterbehospiz-Konzeptes in 
Deutschland, die Gründung der ersten Palliativstation in Köln 1983, die Grün-
dung der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin 1994 und die Einführung 
der SAPV mit §37b und §132d SBG V als gesetzlich geregelten Anspruch auf 
ambulante spezialisierte Palliativversorgung (2007). In späteren Texten stellt 
die Schaffung der „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender 
Menschen“ 2010 das bisher aktuellste Ereignis dar. Die Nennung historischer 
Meilensteine der Entwicklung und Institutionalisierung der Palliativmedizin 
schafft eine gemeinsame Erinnerungskultur, in Zeitschriftentexten werden 
insbesondere die Mitglieder der DGP als „Teilnehmer“ der Geschichte der Pal-
liativmedizin angesprochen. Die Schaffung dieser gemeinsamen Erinnerungs-
kultur wird durch die unmittelbare historische Nähe der Ereignisse begünstigt. 
Die Geschichte der Palliativmedizin ist, folgt man dem Befund der Fachtexte, 
eine Geschichte des Fortschritts. Positive Wirkungen der Palliativmedizin 
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werden vielfach genannt und auch explizit positiv evaluiert (folgenreich, erfolg-
reich, Erfolgsgeschichte, notwendig, Siegeszug, beeindruckend), sie betreffen 
vor allem zwei Teilbereiche:  
 
Erstens wird mit der Palliativmedizin für Patienten und Angehörige eine Ver-
sorgungslücke im Hinblick auf kompetente Begleitung am Lebensende 
geschlossen. Schwerstkranke und sterbende Menschen seien vor dem Auf-
kommen der Palliativmedizin in der Humanmedizin kaum beachtet worden, 
sie seien in den zuvor gültigen Strukturen der Regelversorgung als Patienten-
gruppe marginalisiert worden. Im Zuge der Etablierung der Palliativmedizin 
werden neue Bedürfnisse der Patienten erkannt und nun umfassend berück-
sichtigt. In den Texten werden insbesondere die Bereiche Ganzheitlichkeit, psy-
chosoziale Betreuung, Enttabuisierung von Tod und Sterben sowie Informa-
tion/Kommunikation als Alleinstellungsmerkmale der Palliativmedizin im 
Verlauf der letzten 30 Jahre thematisiert, die schließlich ihrerseits in die Regel-
versorgung übernommen worden seien. Dieser Befund stimmt mit der im Rah-
men dieser Untersuchung durchgeführten korpuslinguistischen Datenanalyse 
überein.  
 
Zweitens habe die Palliativmedizin aber auch für das gesamte Feld der Human-
medizin wichtige Impulse für die moderne Medizin gesetzt, insbesondere 
im Umgang mit den Patienten. In den historischen Darstellungen der jüngeren 
Palliativgeschichte wird die konzeptuelle Andersartigkeit der Palliativmedizin 
bewusst herausgestellt und legitimatorisch funktionalisiert. Die Palliativmedi-
zin habe durch ihren neuen Blickwinkel auf die Patienten, die Angehörigen, 
den Tod und das Sterben wichtige diskursive Anstöße geboten und für bisher 
fehlende Perspektiven sensibilisiert. Diese Neuperspektivierung betrifft nicht 
nur die Aufgaben- und Interessensgebiete der Palliativmedizin im engeren 
Sinne, sondern das Verhältnis von Mensch und Medizin, Arzt und Patient im 
Allgemeinen. 
 

Palliative Care und Palliativmedizin stellen einen Paradigmenwechsel in der 
Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen dar. Die Aussage: „Das 
ist sinnvoll, denn das haben wir immer schon so gemacht“ ist durch die Ent-
wicklung der Palliativmedizin und ihre Integration in die Aus- und Weiterbil-
dung in den vergangenen Jahren zunehmend widerlegt worden. Dieser Para-
digmenwechsel erfordert auch im Bereich der Lehre eine kritische Überprü-
fung alter methodischer und didaktischer Strukturen. 
Zeitschrift für Palliativmedizin i_8653 (2005) 

 

Obwohl die Palliativmedizin grundsätzlich in einem festgefügten Aufgabenge-
biet, nämlich am Lebensende und entsprechenden Übergangsbereichen eine 
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Wirkung erzielen will, gibt sie auch in anderen Bereichen Impulse, bereits vor-
handene Strukturen zu überdenken. Auch die kurative Medizin könne von den 
Zielen und Werten der Palliativmedizin profitieren und gegebenenfalls die 
eigenen Methoden und Zielsetzungen überdenken, so ein gängiges Narrativ. 
Mit besonderem Nachdruck wird betont, dass die Palliativmedizin nicht nur 
im Feld der Humanmedizin, sondern in der ganzen Gesellschaft für eine Ent-
tabuisierung des Sterbens gesorgt und für ethische Zusammenhänge des Le-
bensendes sensibilisiert habe. Doch auch in anderen Bereichen habe die palli-
ativmedizinische Fachkultur Anregungen geliefert, die die Sicht auf bestimmte 
Aspekte der Humanmedizin nachdrücklich beeinflussten: dazu zählen etwa 
die verstärkte Einbindung von Angehörigen, sowie eine allgemeine Sensibili-
sierung für Trauer und insgesamt die stärkere Berücksichtigung der seelischen, 
kulturellen, spirituellen, kommunikativen und sozialen Bedürfnisse von Pati-
enten und Angehörigen. Zudem sei innerhalb der letzten Jahrzehnte eine grö-
ßere Bereitschaft zur Weitergabe medizinischer Information an Patienten im 
klinischen Alltag selbstverständlich geworden. 
Die Wichtigkeit der Entwicklung sowohl des Palliativgedankens als auch des 
institutionalisierten Faches Palliativmedizin wird durch die Verwendung spe-
zifischer Metaphern unterstrichen, am häufigsten sind Aufschwung der Pallia-
tivmedizin und Ausbau von Palliativmedizin und Palliativversorgung. Die Me-
taphern Wachsen und Gedeihen der Palliativmedizin und die seltenen Personi-
fikationen noch junge Palliativmedizin; erste Schritte oder erste Gehversuche 
der Palliativmedizin betonen die anfängliche Fragilität des Faches und die Not-
wendigkeit seiner institutionellen Stabilisierung. Ein personenzentriertes Ver-
ständnis zeigt sich in der frequenten und gleichermaßen vielfältigen Metapher 
des Pioniers, mit deren Hilfe gleich mehrere semantische Teilaspekte einer 
Gründungsgeschichte der Palliativmedizin hervorgehoben werden. Die Pallia-
tivmedizin stellte zunächst eine Randdisziplin dar, sie sich auf einzelne Perso-
nen (Pionier, Palliativpionier, Hospizpionier, Gründervater, Gründergestalt) 
oder überschaubare Personengruppen (Pioniergeneration, Gründergeneration, 
Pionierbewegung) stützte. Konsensuell kommt Cicely Saunders der Titel Grün-
derin der Palliativmedizin oder schlicht die Bezeichnung die Gründerin zu. Die 
Gründergeneration erscheint als eine Gruppe wirkmächtiger Einzelakteure, 
auf denen eine erhebliche Verantwortung für den Fortbestand und die Festi-
gung bzw. Stabilisierung des Faches lastete. Ihnen oblag es, die moderne Vor-
stellung von Palliativmedizin zu erarbeiten, das Fach zu konsolidieren, öffent-
lich bekannt zu machen und weiterzuentwickeln. Dabei wird in vielen Texten 
auf eine spezifische Geisteshaltung (Pioniergeist) dieser Personen oder Perso-
nengruppen referenziert, die durch einige prototypische Merkmale charakte-
risiert wird, etwa Kreativität, Öffentlichkeitswirksamkeit und den Willen zur 
Verbreitung der palliativen Idee (i_8059, 2006), das Festhalten an den normati-
ven Ansprüchen der Palliativmedizin und die Fähigkeit, sich neuen Herausfor-
derungen zu stellen. Universell ist auch die mehr oder minder explizite Ableh-
nung von Sterbehilfe, verbunden mit dem Wunsch, dieser eine menschenwür-
dige Begleitung und medizinisch und pflegerisch adäquate Betreuung bis zum 
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Lebensende entgegenzusetzen. Auch die deutsche Palliativmedizin der Gegen-
wart fußt der Darstellung der Fachtexte zufolge auf den Grundlagen, die von 
diesen Pionieren gelegt wurden. Die frühe Entwicklung der Palliativmedizin 
ist auch in Deutschland bis zu einem gewissen Grad als personaler Prozess zu 
verstehen, können doch auch hier konkrete Persönlichkeiten benannt werden, 
die das Gesicht und Profil der hiesigen Palliativmedizin entwickelt und we-
sentlich geprägt haben (dazu zählen in der ersten Generation beispielsweise 
Eberhard Klaschik, Stein Husebø und Hans Christof Müller-Busch).  
 
Die Pioniere der Palliativmedizin sind in eine nahe Vergangenheit entrückt. Sie 
gehören einerseits zu den Palliativmedizinern der ersten Stunde, sind für einen 
Leser jedoch gleichzeitig in Publikationen, Stellungnahmen und Interviews als 
Akteure noch sehr konkret fassbar. Ohne Zweifel besteht zur ersten Phase der 
Entwicklung der Palliativmedizin in Deutschland jedoch bereits eine gewisse 
historische Distanz. Diese Pionierphase oder Pionierzeit wird in ihrer Ausdeh-
nung jeweils unterschiedlich bestimmt, sicherlich jedoch umfasst sie die 
1980er Jahre, das Jahrzehnt der Pioniere (i_8176, 2018) und die 1990er Jahre. 
Versucht man eine textübergreifende inhaltliche Bestimmung, so ist die Pio-
nierzeit als Phase relativer Fragilität und Zurückhaltung (i_8068, 2008), gerin-
ger geographischer Verbreitung und Institutionalisierung, sowie mangelnder 
Öffentlichkeitswirksamkeit der Palliativmedizin zu charakterisieren. Die Pal-
liativmedizin steckt in dieser Zeit noch in ihren Kinderschuhen (insgesamt 21 
Belege im Palliativkorpus). Desto wichtiger erscheinen personale Bezüge und 
Gründergestalten, die die werdende Disziplin durch persönlichen Einsatz stär-
ken. Pionierphase und Pionierarbeit werden durch die Schwelle zur Regelver-
sorgung (i_8166, 2017) beendet, wobei der Aspekt der Regelversorgung durch 
einen institutionalisierten und gefestigten Status bestimmt ist (z.B. gute Zu-
gänglichkeit für Patienten, hochwertige und flächendeckende Palliativversor-
gung, Pflichtfach im Medizinstudium, Existenz einer Fachgesellschaft, entwi-
ckelte Grundlagenforschung, Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das 
Thema Palliativmedizin). Das „Ankommen“ der Palliativmedizin in der Regel-
versorgung, wobei die Einführung der SAPV 2007 ein Schlüsselereignis dar-
stellt, erscheint als großer Sieg und vorläufiger Endpunkt der Entwicklung. Mit 
einer seltenen Metapher mit deutlich sichtbarer Evaluationsfunktion wird Pal-
liativmedizin mit einem Medikament gleichgesetzt (Palliativmedizin wirkt, 
i_8502, 2016). In einem weiteren Text (i_8636, 2005) ist in allegorischer Weise 
von Wirkungskraft, Wirkungen und Nebenwirkungen der Palliativmedizin die 
Rede, wobei sich positive Wirkungen nicht nur für die Patienten, sondern für 
das gesamte Gesundheitssystem ergeben. Diese Metapher konnte nur in diesen 
beiden genannten Texten gefunden werden. 
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Das Verhältnis von Palliativmedizin und Hospizwesen 

In der historischen Darstellung der jüngeren Fachgeschichte sind die Verflech-
tungen der Palliativmedizin mit dem entstehenden Hospizwesen unüberseh-
bar. Die Geschichte der Palliativmedizin ist mit der Geschichte der Hospizidee 
eng verknüpft, jedoch ist das spezifische Verhältnis beider Bereiche zueinan-
der nicht immer eindeutig zu bestimmen. In der Regel wird eine zeitlich kon-
tingente Entwicklung von Palliativmedizin und Hospizwesen angenommen, 
wobei die Gründung von St. Christopher’s häufig als Entstehungszeitpunkt für 
beide Traditionen angegeben wird. Das historische Verhältnis von Palliativme-
dizin und Hospizwesen wird in den Texten auf unterschiedliche Weise charak-
terisiert, wobei sich einzelne Deutungsmuster nicht widersprechen müssen, 
sondern durchaus Ergänzungen und Überschneidungen möglich sind. In der 
Regel wird die Entwicklung der Palliativmedizin als Fachdisziplin (im Sinne 
einer institutionellen Entwicklung) spätestens seit der zweiten Hälfte der 
1990er in Abgrenzung zur Hospizbewegung betrachtet. Dennoch werden im-
mer wieder die Gemeinsamkeiten und die miteinander verflochtene Entwick-
lung beider Bereiche betont.  
 
Institutionalisierung und Bewegung: Eine in den Texten immer wieder prä-
sente Differenz zwischen Palliativ- und Hospizkonzept ist formaler Natur und 
bezieht sich auf den Prozess der Entstehung hospizlicher und palliativer Vor-
stellungen. Die Hospizbewegung ist eine Bürgerbewegung, die tief in der Be-
völkerung verwurzelt ist und deren Ideen eine Vielzahl von Menschen errei-
chen (Seitz & Seitz 2002). Sie ist dem Textbefund zufolge eine dezentrale und 
demokratische Bewegung, deren Handlungsfähigkeit auf dem Engagement zi-
vilgesellschaftlicher Akteuren beruht. Das Wort Hospizbewegung ist dabei 
häufig mit einer kontextuellen Semantik des Dynamischen verknüpft: Die 
Hospizbewegung verändert, wirkt, ist aktiv, ein gesellschaftlicher Motor; sie ist 
überdies mit Substantiven wie Wirken, Einfluss und Engagement verknüpft.  
Ein vergleichbares Narrativ konnte für die Palliativmedizin nicht festgestellt 
werden. Sie wird im Gegensatz zur Hospizidee nicht als Bewegung „von unten“ 
verstanden, sondern als akademische Disziplin, daher ist sie in ihren fachli-
chen Fundamenten auch nicht als strukturell demokratisch zu verstehen.28 
Dennoch gleichen sich Hospizbewegung und Palliativmedizin im Hinblick auf 
ihren nunmehr institutionalisierten Charakter, auf den immer wieder auch 
metaphorisch hingewiesen wird. Beide Traditionen sind ihren stürmischen Ju-
gendjahren entwachsen (i_8668, 2007), aus der Pionierphase herausgewachsen 
(i_8184, 2018) und so weiter. 
 

 
28 Das Wort demokratisch bezieht sich in quasi-metaphorischer Bedeutung auf das egalitäre 
Bild der Arzt-Patienten-Beziehung in der Palliativmedizin, assoziiert mit Hochwertwörtern 
wie Partizipation, Transparenz, Mitbestimmung und Legitimität/Legitimation (vgl. Kap. 
9.5.4). 
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Hospizidee, Palliativmedizin und Schulmedizin: In einem zweiten Dis-
kursstrang wird die Palliativmedizin als Wirkungskanal der Hospizidee in die 
Medizin hinein verstanden, in einigen Texten wird der Sachverhalt sogar so 
weit zugespitzt, dass von einer Integration der Hospizidee in die Schulmedizin 
oder einer notwendigen Ergänzung innerhalb der etablierten Schulmedizin ge-
sprochen wird (z.B. i_8056, 2006; i_8153, 2017). Die Hospizidee ist die „ur-
sprüngliche Form“, aus der sowohl die Hospizbewegung als auch die Palliativ-
medizin hervorgehen. Die grundlegenden Werte von Autonomie, Begleitung, 
Einfühlsamkeit, Menschlichkeit (in den Texten z.T. als Mitmenschlichkeit be-
zeichnet), Empathie und Kommunikation sind zunächst Werte der Hospizidee 
und Hospizbewegung, die erst später in Form der Palliativmedizin Eingang in 
die Medizin finden. Insbesondere das psychosoziale und pflegerische Engage-
ment werde im Zuge palliativmedizinischer Aktivitäten ausgebaut. Die Im-
pulse einer menschlichen Medizin (i_9525, 2018) und eines egalitären Arzt-Pa-
tienten-Verhältnisses gehen dieser Deutung entsprechend ursprünglich auf 
die Hospizbewegung zurück, die Palliativmedizin bringe Hospizlichkeit (20 
Belege in 17 Texten) gerade auch in die Akutmedizin.  
 
Palliativmedizin als medizinisch-klinische Realisation von Hospizvor-
stellungen: In einem dritten Diskursstrang wird die Palliativmedizin als 
„zweite Generation“ der Hospizbewegung verstanden. Die ursprünglich von 
Ehrenamtlichen getragene Hospizbewegung habe in der Palliativmedizin 
einen höheren Grad der Institutionalisierung erreicht, etwa durch die Existenz 
von Zeitschriften, Fachgesellschaften und Kongressen, die sich in erster Linie 
an Mediziner richten. Hospizversorgung und Palliative Care-Leistungen seien 
beide erst unter dem Einfluss der institutionalisierten Palliativmedizin in die 
Regelversorgung übernommen worden und würden nun von den Kassen be-
zahlt. Gleichzeitig habe der Prozess der medizinischen Institutionalisierung, 
gerade im klinischen Bereich, zu einer Deformation des Konzeptes geführt, da 
nun zunehmend auch ökonomische und betriebswirtschaftliche Erwägungen 
berücksichtigt werden müssten. 
 
Hospizwesen und Palliativmedizin als ergänzende Versorgungsange-
bote: In einem dritten Diskursstrang werden Hospizwesen und Palliativmedi-
zin als komplementäre Bereiche aufgefasst, sie sind einer immer wieder ge-
brauchten Metapher entsprechend zwei Seiten der gleichen Medaille (insge-
samt 15 Belege). Beide Bereiche seien mit der Entwicklung neuer Konzepte zur 
Betreuung schwerkranker und sterbender Patienten befasst, jedoch setzten sie 
jeweils an unterschiedlichen Aspekten an. Die Rede ist von einem Ergänzungs-
verhältnis oder einem zweigleisigen System: 
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So haben sich die Hospizbewegung und Palliative Care zu einem weitgehend 
ergänzenden System hin entwickelt, und die Nachteile eines zweigleisigen Hil-
fesystems werden sich im Laufe der Zeit minimieren. Hospizdienst und Palli-
ative Care werden in Fachkreisen zu einem Synonym, auch in dem Bemühen, 
Sterben in der Familie verstärkt zu ermöglichen mit einem breiten ehrenamt-
lichen und professionellen Unterstützungsangebot. 
Palliativmedizin Handbuch i_8062 (2007) 

 

In vielen Texten erfolgt eine freilich idealisierende, vielleicht gerade auch des-
halb besonders klare Aufgabenzuweisung. Während die Palliativmedizin 
einem klinischen und universitären Setting zuzurechnen ist, wird das Hospiz-
wesen einerseits dem ambulanten Bereich, andererseits spezifischen Hospiz-
einrichtungen zugeordnet. Auch im Hinblick auf die geleistete Arbeit und den 
Grad der Professionalisierung werden eher die Unterschiede beider Bereiche 
betont: Die Hospizarbeit wird maßgeblich von Ehrenamtlichen mitgestaltet, 
während die Palliativmedizin eine Domäne der hauptamtlichen Professionel-
len darstellt. Dazu zählen sowohl Ärzte als auch Pflegende, Sozialarbeiter, Phy-
siotherapeuten, Psychologen, Seelsorger und andere. Grundlagenforschung 
erscheint ausschließlich als Aufgabe der Palliativmedizin, kann jedoch thema-
tisch selbstverständlich auf das Hospizwesen ausgedehnt sein und von aus die-
sem Bereich Impulse erhalten. Nach ihren bereits thematisierten stürmischen 
Jugendjahren verfügt die Palliativmedizin über einen immer höheren Grad an 
medizinischer Professionalisierung, die aus der ärztlichen Ausbildung an Uni-
versitäten resultiert. Die psychosoziale und pflegerische Expertise der Ehren-
amtlichen und Hauptamtlichen ist dagegen maßgeblich auf Lehrgänge und 
andere private Vermittlungsangebote zurückzuführen.  
 
Palliativmedizin und palliative Chirurgie: Es konnte weder ein begriffli-
cher noch ein konzeptueller Einfluss der palliativen Chirurgie auf die Palliativ-
medizin festgestellt werden. Bei palliativer Chirurgie handelt es sich um chi-
rurgische Eingriffe ohne kurative Zielsetzung, die jedoch in ihrer historischen 
Entwicklung nicht dem Bereich der Palliativmedizin, sondern dem der Chirur-
gie zuzurechnen sind. Das Thema wird in allen untersuchten Korpuszeiträu-
men bewusst ausgespart. Palliative Chirurgie bzw. Palliativchirurgie wurde in 
lediglich neun von 1884 untersuchten Texten überhaupt thematisiert, wobei 
zum Teil durchaus ähnliche Zielvorstellungen benannt wurden (Steigerung der 
Lebensqualität, Zustandsverbesserung, Funktionserhalt, Symptomenkontrolle). 
Der Begriff der Palliativoperation, der in der Onkologie zum Teil mit Palliativ-
teams und palliativen Werthaltungen in Verbindung gebracht wird, konnte in 
palliativmedizinischen Fachpublikationen nicht belegt werden. In keinem der 
Texte wurde das Verhältnis von Palliativmedizin und palliativer Chirurgie the-
matisiert, weder in historischer Hinsicht noch in der Gegenwart (vgl. Kap. 10. 
3). 
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Die historische Genese der Palliativmedizin ist nicht nur aus Gründen der fach-
lichen Legitimität und zur Darstellung der ideologischen Ebenbürtigkeit des 
Faches von Belang, sondern auch unter sehr konkreten finanziellen Gesichts-
punkten. In Palliativtexten folgen auf historische Darstellungen immer wieder 
appellative Passagen, vor allem explizite Empfehlungen der umfassenderen 
monetären und personellen Förderung von Palliativmedizin. Solche Belege be-
treffen immer die unmittelbare palliativmedizinische Institutionengeschichte 
seit etwa 1960. Der folgende Beleg ist typisch für diesen Argumentationsgang:  
 

Aus diesen Hinweisen auf die beeindruckende Entwicklung der Palliativmedi-
zin in Deutschland könnte der Trugschluss gezogen werden, dass wir das Ziel 
bereits erreicht hätten. Auf dem richtigen Weg sein heißt noch lange nicht, 
dass wir mit dem gegenwärtigen Stand zufrieden sein könnten und dürften. 
Zeitschrift für Palliativmedizin i_8631 (2005) 

 

Die bereits erreichten Fortschritte der Palliativmedizin werden am Ende der 
historischen Darstellung zunächst positiv evaluiert. Unmittelbar darauf folgt 
eine Aufforderung oder Warnung, den gegenwärtigen Stand nicht als Ziel fest-
zuschreiben, sondern im Engagement für die Palliativmedizin nicht nachzu-
lassen. Dies betrifft einerseits konkret in der Palliativmedizin Tätige, die be-
reits Teil der palliativmedizinischen Tradition sind, andererseits Akteure des 
Gesundheitswesens in einer abstrakteren Form, die die Palliativmedizin wei-
terhin (systematisch-strukturell) fördern sollen. In dieser Hinsicht können 
durchaus Konkurrenzen zu anderen medizinischen Disziplinen entstehen.  
 

Um dies besser umsetzen zu können, ist eine sinnvolle Umverteilung der bis-
her hauptsächlich für die kurative Versorgung zur Verfügung gestellten Mittel 
dringend notwendig, ebenso die weitere Förderung und der Ausbau der erfolg-
reich laufenden medizinischen Projekte, die eine palliativmedizinische Be-
treuung oder Ausbildung und Weiterbildungsmaßnahmen anbieten. 
Palliativmedizin Handbuch i_8068 (2008)  

 

Die Einzigartigkeit der Palliativmedizin und ihrer konkret fassbaren positiven 
Effekte lassen sich zweifellos argumentativ einsetzen, wobei auch in solchen 
Kontexten immer wieder die zuvor nur mangelhafte Berücksichtigung der Be-
dürfnisse von Patienten und Angehörigen am Lebensende thematisiert wird. 
Auch hier wird hervorgehoben, dass die Palliativmedizin seit den 1980er Jahren 
eine Nische im System der medizinischen Disziplinen besetzt (zu dieser Sicht 
als „Nische“ Seymour, Clark, & Winslow 2005). Bekundungen der Legitimität 
von Palliativmedizin sind jedoch nicht auf palliativmedizinische Texte be-
schränkt. Der Anspruch, dass Palliativmedizin explizit gefördert werden 
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müsse, wird auch im Kontext der Selbstdarstellung in fachfremden Publikati-
onen vertreten.  
 

Wenn solche Defizite vorhanden sind, müssen alle Kräfte mobilisiert werden, 
die Bedingungen zu ändern, das heißt, Palliativmedizin muss fester Bestand-
teil der heutigen Medizin aus der Sicht der Ärzte werden. Bevor in Deutsch-
land weitere Diskussionen über die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe ge-
führt werden, sollte die konsequente, sofortige und flächendeckende Umset-
zung der Palliativmedizin gefordert und gefördert werden. Wird diese Chance 
nicht wahrgenommen, wird die Akzeptanz und Realisierung der Euthanasie 
die weitere kreative Entwicklung der Palliativmedizin behindern. 
Der Schmerz i_11814 (2004) 

 

Der appellative Anspruch der Belegstelle ist nicht zu übersehen. Wiederum 
stehen sich Palliativmedizin und Sterbehilfe direkt gegenüber, wieder wird der 
explizit negativ konnotierte Begriff Euthanasie verwendet, diese behindere die 
notwendige Entwicklung der Palliativmedizin. Die Dringlichkeit der Forde-
rung nach dem Ausbau der Palliativmedizin und einer Aufnahme in die Regel-
versorgung wird mit einer Militärmetapher und mit dem Hinweis auf das be-
drohliche Zukunftsszenario einer Akzeptanz und Realisierung der Euthanasie 
zusätzlich unterstrichen. Die Palliativmedizin sei die einzige Chance, diese 
Entwicklung aufzuhalten.  
Angemessene palliativmedizinische Versorgung kann nur fortbestehen, wenn 
eine adäquate Vergütung seitens der Kostenträger existiert. Dies betrifft auch 
die Entwicklung des seit 2007 immer weiter ausgebauten Angebots an SAPV-
Diensten, mit deren Hilfe die häusliche Versorgung von schwerstkranken und 
sterbenden Patienten gewährleistet und optimiert wird (z.B. i_8815, 2011). Aus 
den historischen Errungenschaften der modernen Palliativmedizin in den letz-
ten 40 Jahren werden argumentativ Förderbedarfe abgeleitet.  
 
 
Die Geschichte der Palliativmedizin – historische Vorläufer des 
modernen Palliativparadigmas 

Überraschend spät, nämlich erst seit etwa 2006, kann in den Palliativtexten ein 
Interesse an weiter zurückliegenden historischen Entwicklungsstufen beo-
bachtet werden. Seither wird mit einer gewissen Regelmäßigkeit von der Ge-
schichte der Palliativmedizin gesprochen. Zwar besteht schon zu Beginn des 
Untersuchungszeitraums ein ausgeprägtes Interesse an historischen Konzep-
tualisierungen, etwa von Euthanasie bzw. Euthanasia medicinalis, jedoch wird 
keine unmittelbare fachliche Kontinuität zwischen cura palliativa und Pallia-
tivmedizin suggeriert. Der Übergang von einer in Zeitzeugenberichten leicht 
fassbaren nahen Vergangenheit zu Entwicklungen, die zum Teil mehrere 
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Jahrhunderte zurückliegen, bedeutet einen erheblichen Sprung in die Vergan-
genheit. Obwohl die fachlichen Institutionalisierungsprozesse erst wenige 
Jahrzehnte zurückliegen oder zum Teil noch vollzogen werden, stellt die Palli-
ativmedizin nun eine Disziplin dar, deren Ursprünge der Darstellung in den 
Fachtexten entsprechend wesentlich früher anzusetzen seien. Dieses in Zeit-
schriftenpublikationen, Monographien und Handbüchern gleichermaßen 
präsente Bild wird durch eine Reihe eigener Publikationen zur Geschichte der 
Palliativmedizin flankiert, die ebenfalls das Bild einer langen historischen Ge-
nese des Palliativen zeichnen (z.B. Stolberg 2017, 2020).  
Die Belegstellen, in denen eine „lange Geschichte der Palliativmedizin“ ge-
zeichnet wird, folgen zumeist stereotypen Schemata. Die palliativmedizini-
schen Legitimationsnarrative im Fachdiskurs lassen sich auf Basis der Korpus-
daten relativ einfach systematisieren. Gängige historische Legitimationsmo-
delle der Palliativmedizin setzen an drei neuralgischen Punkten an, um den 
eigenen Status als Traditionsdisziplin zu betonen: erstens sprachlich-formal an 
der historischen Verwendung des Palliativbegriffes, zweitens konzeptuell-in-
haltlich an der Bedeutsamkeit kultureller Vorstellungen von Leidenslinderung 
in der Geschichte, drittens an der generalisierenden Vorstellung der faktischen 
Ohnmacht kurativer Ansätze in der vormodernen Medizin. In vielen Textpas-
sagen werden mehrere dieser Argumentationslinien miteinander verknüpft, 
um sich gegenseitig zu stützen. 
 
 
Der historische Palliativbegriff als Argumentationsbasis 

Der Umstand, dass es sich beim Adjektiv palliativ um einen authentischen 
Quellenbegriff und ein bereits im Mittelalter bekanntes Wortbildungselement 
handelt, wird in den untersuchten palliativmedizinischen Fachtexten häufig 
als historische Legitimationsbasis genutzt. Die Existenz von lateinischen Be-
griffsvorläufern von Palliativmedizin und palliative care stellt das wohl basalste 
Legitimationsargument für eine historische Kontinuität der Palliativmedizin 
dar. Damit verbunden ist häufig eine interpretierende Ausdeutung der Pal-
lium-Metapher im Sinne eines Behütens, Beschützens, Beschirmens und Um-
schließens des Patienten in der Palliativsituation. Die Argumentation wird 
häufig zusätzlich durch die Herstellung konzeptueller Parallelen zwischen 
vormodernen palliativen Ansätzen und der Palliativmedizin der Gegenwart ge-
stützt.  
Konkret wird die Frühzeit des Palliativbegriffes im Mittelalter verortet. Der in 
mittelalterlichen Quellentexten verwendete Begriff cura palliativa wird im 
Fachdiskurs als historischer Ursprung der Palliativmedizin identifiziert. Kon-
krete Ursprünge bleiben jedoch meist vage: Obwohl die cura palliativa als me-
dizinisch-ethisches Konzept in immerhin 13 Texten erwähnt wird, erfolgen nie-
mals explizite Verweise auf konkrete Quellen, wie sie beispielsweise in Bezug 
auf Guy de Chauliac und seine „Chirurgia Magna“ von 1363 zu erwarten wären. 
Unterschiede offenbaren sich im Hinblick auf die Bewertung des Begriffes: In 
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einigen Texten wird cura palliativa als eine spezifische Art oder Methode der 
Krankheitsbehandlung dargestellt (die Anwendung einer ‚cura palliativa‘, 
i_8668, 2007), in anderen als quasi-institutionalisierte direkte Vorläuferin der 
Palliativmedizin, etwa durch semantische Gleichsetzung (die Palliativmedizin 
(„cura palliativa“), i_8153, 2017). Die Grenzen zwischen beiden Auffassungen 
sind fließend, eine Distinktion ist nicht für jede Belegstelle ohne weiteres mög-
lich: 
 

Der Begriff „Palliativmedizin“ als die symptomatische Behandlung inkurabler 
und sterbender Patienten ist keine Erfindung des 20. Jahrhunderts, sondern 
wurde bereits im 16. Jahrhundert als „Cura palliativa“ bezeichnet und disku-
tiert [14]. 
Zeitschrift für Palliativmedizin i_8802 (2010) 

 

Im Beleg wird zunächst die Institutionenbezeichnung Palliativmedizin ver-
wendet, die jedoch unmittelbar darauf als Form der Behandlung bezeichnet 
wird. Es ist nicht eindeutig zu entscheiden, ob auf eine Fachstruktur oder ein 
medizinisches Paradigma verwiesen wird. In der folgenden Stelle dominiert 
dagegen die Lesart der Palliativmedizin als Behandlungsform: 
 

Die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Palliativmedizin reicht sogar 
noch viel weiter zurück. Die Rede von einer palliativen Krankheitsbehandlung 
findet sich schon im Mittelalter und weist ihrerseits auf eine noch ältere, an-
tike Begrifflichkeit zurück. Ärztliche Fallgeschichten des 16. Jahrhunderts zei-
gen die konkrete Anwendung einer cura palliativa auf einzelne Patienten, ins-
besondere in Fällen von Brustkrebs. Im ausgehenden 17. Jahrhundert erschien 
die erste Monografie über die cura palliativa. 
Zeitschrift für Palliativmedizin i_8668 (2007) 

 

Das hier dominierende Verständnis des Palliativen als Behandlungsparadigma 
offenbart sich in zwei Lexemen: Krankheitsbehandlung und Anwendung, wo-
hingegen nicht auf fachliche Strukturen verwiesen wird. Gleichzeitig jedoch 
verdeutlicht die Stelle, dass es sich bei cura palliativa schon in der Frühen Neu-
zeit um einen mehr oder weniger konventionalisierten Begriff handelte, mit 
dem spezifische Behandlungsmaßnahmen verbunden gewesen sein müssen. 
Letztlich zielt das begriffsbezogene Historizitätsargument auf die bereits hin-
länglich bekannte Dichotomie von kurativen und palliativen Ansätzen ab und 
nutzt die Existenz nichtkurativer Zielsetzungen in der Medizingeschichte zur 
Herstellung einer historischen Kontinuität des Palliativgedankens und letzt-
lich der Fachdisziplin Palliativmedizin. Diese in den Palliativtexten der Gegen-
wart präsente Zweiteilung gewinnt in der begriffsbezogenen Argumentation 
eine historische Dimension. Medizinisches Handeln war niemals rein kurativ 
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ausgerichtet, der Dualismus der Zielsetzungen von Therapiemaßnahmen exis-
tierte bereits in der Antike und im Mittelalter, spätestens in der Frühen Neu-
zeit. 
 
 
Historische Konzepte des Lebensendes und die Frühzeit des Palliativen 

Die eben erwähnte Dichotomie von kurativen Ansätzen und der cura palliativa 
zeigt sich in historischer Perspektive im Kontext bestimmter Behandlungsfor-
men und Anwendungsgebieten, beispielsweise im Kontext von Krebsbehand-
lung in der Frühen Neuzeit. Eine konkrete Benennung als cura palliativa muss 
dabei nicht zwingend erfolgen.  
 

Die Palliativmedizin transportiert dabei die Konzepte und Ideen der Hospiz-
bewegung in die Akutmedizin hinein. Bei beiden sind die Wurzeln bereits 
im Mittelalter angelegt. Selbst Galen – ein berühmter Arzt im 2. Jahrhundert 
n. Chr. – formuliert bereits in seinem Kommentar zum hippokratischen Apho-
rismus: „Die eine (…Therapie) tue alles, um den leidenden Körperteil wieder 
gesund zu machen, indem sie die Krankheit als solche mit ihren Ursachen 
beseitige. Die andere beschränke sich darauf, das Leiden zu lindern und zu 
besänftigen. 
Palliativmedizin, Handbuch i_8184 (2018) 

 

Belegstellen wie die hier zitierte Schrift Galens von Pergamon sollen verdeutli-
chen, dass die in der Gegenwart postulierte Dichotomie palliativer und kurati-
ver Ansätze auch in der Vormoderne bekannt war. Die Palliativmedizin stellt 
mit dieser Betrachtungsweise keinen Reflex auf bestehende Defizite kurativer 
Ansätze im 20. Jahrhundert dar, sie könne vielmehr auf eine lange Fachtradi-
tion zurückblicken und sei dem Ansatz der kurativen Medizin mindestens 
ebenbürtig. Im 19. und 20. Jahrhundert hätte die Dominanz kurativer Ansätze 
dann zu einer Art kulturellen „Verschüttung“ palliativer Vorstellungen geführt. 
Der ursprünglich bestehende Dualismus von kurativen und palliativen Ansät-
zen habe sich aufgelöst, kurative, schulmedizinische Vorstellungen hätten alle 
konkurrierenden Deutungen schrittweise verdrängt. Hierdurch seien palliativ-
medizinische Behandlungsansätze schließlich vollständig aus dem Kanon der 
Schulmedizin verschwunden und schließlich in Vergessenheit geraten. 
 

Aktuell scheint die Palliativmedizin in der öffentlichen Darstellung und 
Wahrnehmung eine Art der „Sterbemedizin“, „Begleitung sterbender Men-
schen“ bzw. „Medizin der letzten Tage“ zu sein. Dabei gehört gerade die Palli-
ativmedizin („cura palliativa“) seit Jahrhunderten zu den basalen medizini-
schen Maßnahmen und Fähigkeiten. 
Zeitschrift für Palliativmedizin i_9154 (2015) 
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Die hier behauptete funktionale Marginalisierung und inhaltliche Engführung 
der Palliativmedizin ist in vielen Texten mit historischen Bezügen ein gängiges 
Element. Solche Argumentationslinien können nicht nur in palliativmedizini-
schen Texten gefunden werden, sondern auch in Journalartikeln über palliative 
Ansätze, die in fachfremden Publikationen veröffentlich wurden. Die Ähnlich-
keit der folgenden beiden Belege fällt sofort ins Auge: 
 

Dabei gehört gerade die Palliativmedizin („cura palliativa“) seit Jahrhunder-
ten zu den basalen medizinischen Maßnahmen und Fähigkeiten, bevor der 
vermeintliche medizinische und technische Fortschritt („Apparatemedizin“) 
ins Zentrum des medizinischen Alltags gerückt ist [13, 18]. 
Anästhesist i_8362 (2012) 
 
In den letzten Jahrzehnten hat sich auch in Deutschland eine scheinbar neue 
medizinische Fachrichtung, die Palliativmedizin, entwickelt. Ihre Wurzeln 
reichen bis weit ins Mittelalter, da die Palliativmedizin eng mit der Hospizbe-
wegung verbunden ist. Hospizbewegung und Palliativmedizin haben sich zur 
Aufgabe gemacht, die Betreuung von schwerkranken und sterbenden Men-
schen sowie deren Angehörigen zu verbessern.  
Dermatologie i_8215 (2006) 

 

Interessant ist der Verweis auf die Hospizbewegung des Mittelalters im letzten 
Beleg, der als Argumentationslinie immer wieder auch in palliativmedizini-
schen Fachtexten auftritt, insbesondere in Handbüchern (vgl. auch Kap. 3.1). 
Der Vorstellung einer vormodernen Palliativmedizin wird zum Teil das ideali-
sierte Bild einer mittelalterlichen Hospizkultur an die Seite gestellt. 
 

Der Begriff „Hospiz“ war bereits im frühen Mittelalter gebräuchlich und wird 
assoziiert mit Gastfreundschaft, Herberge, Freundlichkeit und Großzügig-
keit, Sorge tragen für unsere Mitmenschen. Hospize waren in der Regel von 
Ordensleuten betriebene Herbergen für Pilger, die über ganz Europa verteilt 
entlang der großen Pilgerstraßen als Raststätten für erschöpfte, arme und 
kranke Menschen dienten. In Hospizen wurde gelebt, gestorben, geboren; es 
wurde die damals zur Verfügung stehende Art von Heilkunst von oft sehr ge-
bildeten Mönchen und Nonnen betrieben. 
Palliativmedizin Handbuch i_8176 (2018) 

 

Folgt man der Darstellung im Korpus, so besitzt zwar auch das Hospizwesen 
der Gegenwart in seinen Zielen und seiner Organisation den Charakter einer 
Bürgerbewegung, geht aber seinerseits auf pflegerisch-karitativ ausgerichtete 
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mittelalterliche Vorläufer zurück. Somit ergibt sich in der textuellen Darstel-
lung der historischen Vorläufer eine Parallelstruktur, mit der die moderne Du-
alität einer medizinischen (palliativen) und einer pflegerischen (hospizlichen) 
Seite auf eine historische Situation projiziert wird. Es kann in den Texten zu-
meist von einer klaren konzeptuellen Trennung der historischen Konzepte 
Hospiz und cura palliativa gesprochen werden, die Ursprünge der Palliativme-
dizin werden jedoch zum Teil in beiden Bereichen verortet. Der Charakter als 
schon lange bekannte, in einem normativen Sinne „ursprüngliche“ Disziplin 
verleiht der Palliativmedizin fachliche Würde und einen auch historisch legi-
timierten Eigenwert. 
 
 
Ist palliative Medizin gleich Palliativmedizin?  

Weit über diese Wertzuschreibung hinaus geht ein dritter Argumentations-
strang, der ausschließlich in Handbüchern zu finden ist. Hier wird nicht mehr 
von einem Dualismus und von einer prinzipiellen Ebenbürtigkeit palliativer 
und kurativer Ansätze ausgegangen, sondern die Palliativmedizin auf eine völ-
lig andere argumentative Ebene gehoben. Zu diesem Zweck wird ein Defizi-
enzargument eingesetzt:  
 

Palliative Care heute Palliativmedizin und -pflege werden häufig als neue Dis-
ziplinen beschrieben. Das sind sie aber nicht, vielmehr sind sie vermutlich die 
ältesten überhaupt – in früheren Jahrhunderten und Jahrtausenden gab es für 
kaum eine Erkrankung einen kurativen Ansatz. Es ging stets darum, Leiden 
zu verringern, Schlimmeres zu verhindern, Menschen zu begleiten in ihrer 
Krankheit oder aber sie von der Gesellschaft abzusondern, um vermeintliche 
Ansteckungen zu vermeiden. Neu indes sind die Fortschritte in der 
Schmerztherapie, Symptomlinderung und die Erkenntnisse hinsichtlich ele-
mentarer Bedürfnisse schwer Kranker und Sterbender. 
Palliativmedizin Handbuch i_8055 (2006) 
 
Viele Jahrhunderte lang war die Medizin karitativ, sie konnte nicht viele der 
Krankheiten heilen, der Tod war im Bewusstsein eines jeden, da er alltäglich 
war (Burchardi, 2014). Durch die Fortschritte der modernen Medizin wandelte 
sie sich mehr und mehr zu einer kurativen Medizin, der Tod wurde mehr und 
mehr zum Gegner des ärztlichen Tuns (Burchardi, 2014). Doch trotz dieser 
immensen Erfolge ist es nun an der Zeit, da oftmals mehr möglich als sinnvoll 
ist, sich auf den karitativen Aspekt der Medizin ein Stück weit zurückzube-
sinnen. 
Palliativmedizin Monographie i_8191 (2019) 
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Die zitierten Belegstellen sind sich in ihrer formalen Struktur zunächst recht 
ähnlich. Beide Passagen verweisen auf den karitativ-begleitenden Charakter 
der Palliativmedizin, beide Male werden Fortschritte der modernen Medizin 
thematisiert und in das Feld der Palliativmedizin argumentativ eingebunden. 
In lexikalischer Hinsicht ist vor allem die erste Belegstelle prototypisch: In der 
Regel in Argumentationsgängen dieses Typs zahlreiche palliativmedizinische 
Kernwörter eingesetzt, um das Profil der Disziplin adäquat darzustellen (Lei-
den, begleiten, Schmerztherapie, Symptomlinderung, Bedürfnis, Sterbende).  
Wichtiger ist jedoch, dass in beiden Belegen eine Dominanz palliativer Zielset-
zungen in der Vormoderne behauptet wird, die durch Defizite bzw. eine man-
gelnde Effektivität der kurativen Medizin bedingt gewesen sei. Diese domi-
nante Stellung wird besonders im zweiten Textbeleg betont, indem die vormo-
derne Medizin als solche als primär karitative Medizin charakterisiert wird. 
Hier wird die Argumentationslinie eines fachlichen oder paradigmatischen 
Charakters der Palliativmedizin vollkommen verlassen. Die Palliativmedizin 
wird in diesem dritten Argumentationsmuster nicht als ein Teilbereich der Me-
dizin verstanden, sondern vielmehr der gesamten Medizin eine mehr oder we-
niger ausschließlich palliativ-karitative Funktion zugeschrieben. Obwohl die 
Linderung von Leiden sicherlich einen wichtigen Bestandteil der Medizin der 
Vormoderne ausgemacht haben mag, wird in solchen Belegen argumentative 
Stringenz zugunsten eines vermeintlichen Statusgewinns palliativer Zielset-
zungen geopfert. Die Behauptung, über Jahrhunderte hinweg habe man fak-
tisch über keine kurativen Therapieformen verfügt, ja verfügen können, ist zu-
mindest für die Frühe Neuzeit zurückzuweisen. Zeitgenössische Quellen dif-
ferenzierten vielmehr klar zwischen primären (kurativen) und sekundären 
(palliativen) Ansätzen, zeugen also keineswegs von Ohnmacht, sondern einem 
differenzierten Verständnis der unterschiedlichen medizinischen Zielsetzun-
gen, und zwar bereits im 17. Jahrhundert (Stolberg 2020: 43–67). Gleichzeitig 
entsteht durch die Vermischung zweier Ebenen eine kaum zu korrigierende 
argumentative Schieflage: Das Unvermögen, Krankheiten zu heilen und aus 
diesem Grund im Gestus einer medizinischen „Ersatzhandlung“ Leiden zu lin-
dern, kann kaum mit einem palliativen Ansatz im modernen Sinne des Wortes 
gleichgesetzt werden. Mangelnde Möglichkeiten, Krankheiten zu heilen, sind 
kein Indikator für eine Dominanz palliativer Zielsetzungen in der Mensch-
heitsgeschichte. Dieses Verständnis der Palliativmedizin als „Medizin der 
Ohnmacht“, der dann bei konsequenter Weiterführung dieses Gedankens nur 
als Substitut für eine defizitäre kurative Medizin überhaupt eine Berechtigung 
zukommen könne, muss insbesondere einem modernen Verständnis von Pal-
liativmedizin als einer aktiver Behandlung mit veränderter Zielsetzung am Le-
bensende zuwiderlaufen. Palliativmedizinische Versorgungsangebote umfas-
sen medizinische, pflegerische, spirituelle, seelsorgliche, psychische und sozi-
ale Aspekte, verfügen also den Fachtexten der Gegenwart gemäß über eine 
Komplexität, Vielfalt und Ganzheitlichkeit, die über eine reine Medizin der 
Sterbebegleitung und Symptomlinderung weit hinausgeht.  
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Trotz der Unterschiede in der Argumentation wird eine gemeinsame Stoßrich-
tung der Darstellung der Wurzeln des Palliativgedankens erkennbar: Die Dar-
stellung als geschichtsträchtige Disziplin mit einer lange zurückreichenden 
Tradition verleiht der Palliativmedizin als Fach historische Würde und dem 
Palliativkonzept fachliches Gewicht. Die Palliativmedizin kann sich auf diese 
Weise durchaus mit „altehrwürdigen“ Traditionsdisziplinen wie Onkologie, 
Chirurgie und Innerer Medizin messen. Gleichzeitig wird der Versuch ge-
macht, der Palliativmedizin den Charakter einer fachlich marginalisierten Dis-
ziplin der passiven Linderung und Sterbebegleitung zu nehmen und auf einer 
historischen Argumentationsbasis Gleichwertigkeit zu kurativen Ansätzen 
herzustellen. Eben diese angestrebte Gleichwertigkeit ist es, mit der sich die 
hohe Frequenz von Belegstellen mit historischer Thematik im Korpus begrün-
den lässt. Ein umfassendes Bild der Palliativmedizin als Disziplin ist ohne die 
Suche nach historischen Fundamenten und Vorläufern jedenfalls kaum denk-
bar. Dennoch stellen solche Konstruktionsprozesse kein singuläres Phänomen 
palliativmedizinischer Fachpublikationen dar. Sie erfolgen auch in anderen, 
insbesondere jüngeren Disziplinen in systematischer Weise. Beispielsweise 
können in schmerzmedizinischen Fachtexten ganz ähnliche Belegstellen ge-
funden werden:  
 

Die Geschichte der Schmerztherapie dürfte gleichzeitig mit dem Erwachen 
der Menschheit beginnen, denn die Erfahrung des Schmerzes mit seiner aver-
siven Dimension steht gleichrangig neben den Gefühlen wie Hunger, Durst, 
Einhaltung der Körpertemperatur, Sexualität – vitalen Bedürfnissen, die zum 
individuellen und sozialen Handeln motivieren, um das genetische Weiterle-
ben zu garantieren. 
Der Schmerz i_10577 (2007) 

 
Die Geschichte der Schmerztherapie, des Verständnisses der Schmerzentste-
hung und der Behandlungsoptionen reicht weit zurück, denn der Schmerz ist 
eines der grundlegenden Gesundheitsthemen seit Anbeginn der Menschheit. 
Überlieferte Aufzeichnungen über Schmerz und Schmerztherapie fanden sich 
auf den Schiefertafeln der Babylonier, den Papyrusrollen der Ägypter, persi-
schen Lederschriften, Inschriften in Griechenland, Pergamentrollen der Tro-
janer und in der Bibel, dem Koran und anderen religiösen Schriften. 
[…] Im Mittelalter standen die Forschung und damit die Fortschritte der 
Schmerzmedizin quasi still. In dieser Zeit etabliert sich die arabische Medizin 
als Schrittmacher. Avicenna, besser bekannt als Ibn Sina (Kanon der Medizin) 
in Persien, beschrieb die Wirksamkeit von peroral zugeführten Anästhetika. 
Der Schmerz i_11650 (2016) 

 

Beide Argumentationslinien ähneln bereits dargestellten Mustern in den Pal-
liativtexten. Im ersten Text wird auf Schmerzlinderung als anthropologisches 
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Grundbedürfnis rekurriert und eine Kontinuität zwischen frühester Schmerz-
linderung und der institutionalisierten Schmerzmedizin seit den 1980er Jahren 
suggeriert. Auch im zweiten Textbeleg wird die Schmerzlinderung als grund-
legendes Bedürfnis des Menschen seit Anbeginn aller Gesundheitsdiskurse 
dargestellt, worauf eine Art „Parforceritt“ durch die Geschichte der Schmerz-
linderung folgt. Die Verwendung von Wörtern wie Schmerztherapie, Schmerz-
medizin, Forschung und Fortschritt suggeriert ein geschlossenes, quasi-insti-
tutionalisiertes Betätigungsfeld der Schmerzmedizin über Jahrhunderte hin-
weg – und damit wiederum fachliche Kontinuität. 
Auch in onkologischen Fachtexten existieren Verweise auf die eigene Fachge-
schichte, doch bestehen diese vor allem in der Darstellung älterer Behand-
lungsformen und historischer Konzeptualisierungen von Krankheit. Verweise 
auf einen möglichen quasi-institutionellen Charakter der Onkologie in der 
Vormoderne (hier im Sinne eines wissenschaftlichen Interesses an onkologi-
schen Zusammenhängen) werden eher en passant getätigt. 
 

Das Interesse an Spontanremissionen war bereits in der frühen Geschichte 
der Onkologie recht groß, die ersten Veröffentlichungen über Einzelfälle rei-
chen bis ins 13. Jahrhundert zurück. 
Deutschen Zeitschrift für Onkologie i_4682 (2001) 

 

Derartige Belege stellen in onkologischen Texten jedoch letztlich eine Selten-
heit dar. Mit dem Wort Geschichte wird zumeist auf Ereignisse der letzten 70 
Jahre Bezug genommen, womit der habitualisierte historische Horizont des 
Onkologen abgesteckt ist. Das medizinische Interesse an Krebs ist Jahrhun-
derte alt, es wird jedoch in Texten nur selten mit der Onkologie als Fachdiszip-
lin in eins gesetzt. Das onkologische Fachinteresse an antiker, mittelalterlicher 
und frühneuzeitlicher Krebsmedizin ist eher medizinhistorischer und kultur-
geschichtlicher Natur.  
 
Interessant ist auch ein Blick auf die Auftretenshäufigkeit historischer Kon-
texte und ihre Distribution über Einzeltexte in den unterschiedlichen Diszip-
linen. Deutlich zeigt sich, dass das kulturgeschichtliche Interesse an histo-
risch-medizinischen Fragestellungen in den jüngeren, nicht-technischen Dis-
ziplinen Palliativmedizin und Schmerzmedizin tiefer verankert ist als in der 
Onkologie, Intensivmedizin und Notfallmedizin, insbesondere werden hier 
häufiger Vorstellungen fachlicher Kontinuität expliziert. Medizinethik, 
Geriatrie und Gerontologie stellen Sonderfälle dar: 
In geriatrischen und insbesondere gerontologischen Texten wird deutlich, 
dass in diesen Disziplinen ein ausgeprägtes Interesse an historischen Konzep-
tualisierungen des Alters und Alterns besteht. Konsensfähig ist die Erkenntnis, 
dass es sich bei Werturteilen wie hohes Alter und alt um kulturspezifische, 
mentalitätsbezogenen Wandelprozessen unterworfene Deutungskonzepte 
handelt. Die gerontologische Faszination an historischen Alterskonzepten in-
korporiert neben Altersbildern und subjektiv erlebten Altersprozessen häufig 
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Rollenmodelle des Alten, denen in der Geschichte von jüngeren Generationen 
oft mit Zurückweisung, Angst, Hohn oder Aggression begegnet wurde. Eine 
fachliche Kontinuität der Geriatrie und Gerontologie wird nicht postuliert. In 
jüngeren Texten seit etwa 2012 geraten neben historischen Altersbildern auch 
zeittypische Vorstellungen von Tod und Sterben in den Fokus. Auch die Geri-
atrie kann zu den prototypisch ausgewählten jüngeren Disziplinen im Korpus 
gezählt werden, in ihren Fachtexten offenbart sich jedoch eine eigene Art des 
Interesses an historischen Zusammenhängen.  
Die Medizinethik schließlich verfügt mit ihren philosophisch-kulturge-
schichtlichen Fundamenten über ein besonderes Näheverhältnis zu histori-
schen Zusammenhängen, als theoretischer Disziplin kommt ihr unter den Kor-
pustexten ein ausgesprochener Sonderstatus zu. Ähnlich wie in der Medizin-
geschichte schwingt in der Medizinethik ein ausgeprägtes Interesse von Medi-
zinern an ihrer eigenen Vergangenheit mit. Medizinethik ist dabei nicht nur in 
ihren Bezügen zur Sozial- und Kulturgeschichte zu verstehen, sondern auch 
als philosophisch fundierte Geschichte ärztlichen Denkens und Handelns. Das 
Interesse an historischen Themen in den medizinethischen Fachtexten über-
steigt dasjenige in palliativmedizinischen Fachtexten deutlich.  
Es bleibt festzuhalten, dass die Übergänge zwischen fachlicher Selbstkonstruk-
tion und einem reinen kulturgeschichtlichen Vermittlungsinteresse fließend 
sind und eine eindeutige Einordnung von Belegstellen insbesondere in den 
Palliativtexten kaum möglich ist. Historische Narrative existieren in den Palli-
ativtexten nicht nur als bloßer Selbstzweck, sie eignen sich hervorragend zur 
Betonung des historischen Werts der eigenen Disziplin, zur Erzeugung eines 
innerfachlichen Gemeinschaftsgefühls und zur Behauptung des eigenen fach-
lichen Status. Ebenso unzutreffend wäre es jedoch, alle Darstellungen der 
Geschichte der Palliativmedizin in den Fachtexten mit einem Willen zur 
Selbstlegitimation in Verbindung zu bringen. Die Suche nach den eigenen his-
torischen Wurzeln ist wohl jeder Fachdisziplin inhärent, auch außerhalb der 
Medizin. Trotz aller Möglichkeiten zur Instrumentalisierung historischer Ge-
schehnisse ist der Mensch wohl primär ein Wesen mit einem ausgeprägten his-
torischen Bewusstsein. 

9.7.2 Emotionen und ihre Pathologisierung 

Emotionen sind eine in der Palliativmedizin allenthalben sichtbare Wahrneh-
mungskategorie. Die Bedeutung von Emotionen wurde bereits im Bereich des 
Kernwortschatzes, aber auch in den Kapiteln 9.1.2, 9.3.2 und 9.3.4 hervorgeho-
ben, sie müssen in der Palliativmedizin schon deshalb einen zentralen Stellen-
wert besitzen, weil es sich bei der Palliativmedizin um eine kommunikations-
orientierte, bedürfnisorientierte, empathische und begleitende Disziplin han-
delt, in der soziale Interaktionen zwischen Akteuren eine maßgebliche Rolle 
spielen (vgl. auch Hendrick, Demjén et al. 2019; Lindemann 2015; Schwarz-
Friesel 2008).  
Die konkrete kontextspezifische Verwendung von Emotionswörtern ermög-
licht Rückschlüsse auf das globale Verständnis von Emotionen in einem aka-
demischen Fachdiskurs. Der Umgang mit Emotionalität gehört angesichts des 
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in den Palliativtexten deutlich hervortretenden empathisch-kommunikativen 
Ansatzes zum Alltagsgeschäft des Palliativmediziners. Die Gefühle von Patien-
ten und Angehörigen müssen in jeglichen palliativen Kommunikationssituati-
onen berücksichtigt werden. Dabei werden Gefühlsäußerungen in den Fach-
texten angesichts der emotionalen Extremsituation des Lebensendes als völlig 
natürliche menschliche Reaktionen gesehen (Lanceley & Clark 2013; Pollak, 
Arnold et al. 2007). Die Auffassung einer breiten und voraussetzungslosen Ak-
zeptanz beobachteter Emotionalität ist im Palliativdiskurs bis zum Ende des 
Untersuchungszeitraums dominant (zur Emotionstheorie aus linguistischer 
Perspektive vgl. Schwarz-Friesel 2013: 55–80). Dennoch wird in einer steigen-
den Anzahl von Fachtexten nicht jedes gezeigte Emotionsverhalten als grund-
sätzlich unproblematisch aufgefasst. 
Die Sicht auf Emotionen wandelt sich in den untersuchten Korpustexten seit 
etwa 2010, die Geschwindigkeit der Veränderungen rund um den Bereich der 
Emotionslexik nimmt jedoch gerade im letzten Korpuszeitraum noch einmal 
merklich zu. Hier offenbarte sich schon in den Kollokationen der Wörter Ge-
fühl und Emotion ein Spannungsfeld zwischen zwei Verwendungsmustern: 
Auf der einen Seite steht die Verwendung von Emotionswörtern in einer all-
tagssprachlichen Bedeutung zur Schilderung von Gefühlen der Patienten und 
Angehörigen, auf der anderen Seite der die Verwendung von bestimmten Emo-
tionswörtern im Sinne von Symptomen gegenüber. Gute Beispiele für die Di-
chotomie von klassisch-alltagssprachlicher Verwendung und kontextspezifi-
scher sprachlicher Pathologisierung einzelner Emotionslexeme sind die Wör-
ter Angst und Trauer, deren komplexe Gebrauchsmuster zwischen den Polen 
Emotionsdarstellung und Symptom changieren. Für beide Gebrauchsvarianten 
konnten spezifische Muster im Kollokationsprofil gefunden werden. 
Für eine linguistische Untersuchung der konkreten kontextspezifischen Situ-
ation war – ausgehend von der empirischen Methodik – auch hier ein zumin-
dest teilweise qualitativ-textanalytischer Zugang nötig. Tendenzen der Patho-
logisierung können grundsätzlich schon in den ersten Korpuszeiträumen be-
obachtet werden, sie spielen jedoch quantitativ noch eine untergeordnete 
Rolle. Erst in späteren Korpuszeiträumen wird Pathologisierung zu einem im-
mer häufigeren Phänomen, das auf Prozesse der Medikalisierung und Psycho-
logisierung von Emotionen folgt (vgl. Kap. 9.3.2, Kap. 9.5.5). Pathologisierung 
und Medikalisierung werden in (ähnlich wie Rationalisierung und Ökonomi-
sierung) häufig als generalisierbare Tendenzen westlicher Gesellschaften spä-
testens seit der Mitte des 18. Jahrhunderts betrachtet (zuerst Illich 1975; Seidel 
1998). Schon in frühen Studien erscheint Medikalisierung als expansiver Pro-
zess, bei dem von der Medizin bisher nicht berücksichtigte Probleme zu me-
dizinischen Problemen und normabweichende Verhaltensweisen zu Krank-
heiten umgedeutet werden. Die Medikalisierung lässt sich nicht erschöpfend 
als sukzessive Ausweitung medizinischer Aufgabenbereiche und ärztlicher 
Kompetenzen charakterisieren, vielmehr dehnen sich medizinische Perspekti-
ven, Denkmodelle und Kategorisierungen zunehmend über die gesamte 
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Gesellschaft aus, neue Aspekte des menschlichen Lebens werden zu Gegen-
ständen systematischer medizinischer Erforschung und Verantwortung. Pa-
thologisierung könnte nun als ein Teilaspekt der Medikalisierung gesehen wer-
den, sie meint die Deutung und Klassifikation von Verhaltensausprägungen, 
kognitiven Zuständen und Empfindungen als normabweichend oder krank-
haft. Der Medikalisierung entsprechend liegt auch hier eine Kompetenzaus-
weitung vor, diesmal auf der Ebene der medizinischen Diagnostik (pathologi-
siert werden können insbesondere Verhaltensausprägungen wie Schüchtern-
heit, Ängstlichkeit oder Hyperaktivität, aber auch physiologische Normenver-
letzungen). Damit kann grundsätzlich auch eine Entgrenzung der Gegen-
standsbereiche medizinischer Therapien einhergehen. Die Reflexion von Pa-
thologisierungstendenzen im Textbefund führt mehr oder weniger zwingend 
in den Kontext der Diskursanalyse Foucaults und der sozialwissenschaftlichen 
qualitativen Diskursanalyse. Die Lektüre Foucaults und seiner Nachfolger ver-
mittelt einen guten Eindruck von der Fragilität und Verschiebbarkeit der 
Grenze zwischen Gesundheit und Krankheit (vgl. z.B. Foucault 2011 [1961], so-
wie Evers 2008 und Hucklenbroich 2008). Das spezifisch linguistische Inte-
resse an Pathologisierungsprozessen war bisher kaum ausgeprägt, selbst im 
englischsprachigen Forschungslandschaft existieren nur wenige Publikatio-
nen, in denen eine im weitesten Sinne linguistische Methodik angelegt wird 
(Declercq 2018; Feinsinger & Friedell 2020). Eine Ausnahme ist Bubenhofer 
(2018c), der eine große Zahl von Geburtsberichten mit Korpuslinguistischen 
Methoden untersucht und narrative Muster herausarbeitet – jedoch ist die Pa-
thologisierung auch hier nur ein Teilaspekt, sie steht nicht im Zentrum der Un-
tersuchung. Daher wurde im Rahmen dieser Untersuchung selbst ein Katalog 
von Kennzeichen sprachlicher Pathologisierung und Medikalisierung heraus-
gearbeitet, der zur Systematisierung der untersuchten Belegstellen diente. 
 
 
Angst und Angststörungen 

Pathologisierung kann in den Fachtexten verschiedene Formen annehmen 
und ist zum Teil ein eher graduelles Phänomen (Schwarz-Friesel 2013: 248–
262). In einem ersten Beleg für das Wort Angst liegt aber ohne Zweifel ein all-
tagssprachliches Emotionsverständnis vor. Eine Pathologisierung erfolgt 
nicht. 
 

Meistens kann die ohnehin schon reduzierte Nahrungs- und Flüssigkeitszu-
fuhr nicht mehr aufrechterhalten werden, und viele der Maßnahmen zur Lin-
derung sind gleichzeitig ein Eindringen in die Intimsphäre des Betroffenen. 
Sie können Gefühle von Scham, Angst, zur Last zu fallen, bis hin zu Ekel vor 
sich selbst auslösen. Neben effektivem Handeln ist hier ein sensibler und res-
pektvoller Umgang mit den Gefühlen der Betroffenen wichtig. 
Palliativmedizin Handbuch i_8176 (2018)  
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Das Wort Gefühl bezeichnet hier eine natürliche Gemütsbewegung mit verhal-
tenssteuernder Wirkung im Sinne der in der emotionstheoretischen For-
schung bestimmten verhaltenssteuernden Basisemotionen (zur Konzeptuali-
sierung und Klassifikation von Emotionen Schwarz-Friesel 2013: 55–71. Hier 
wird von einer deutlichen Trennung von Emotion und Kognition ausgegangen, 
siehe auch Schwarz-Friesel 2008: 280). Analysiert man solche „generischen“ 
Belegstellen für Emotionswörter, können Kennzeichen für den Gebrauch von 
Emotionswörtern im Sinne natürlicher menschlicher Alltagsemotionen be-
nannt werden: 
 

(a) Kollokationsassoziation mit adjektivischen Bewertungen (menschlich, 
natürlich, verständlich, nachvollziehbar, normal, alltäglich). 

(b) metaphorischer Gebrauch (Gefühle verletzen, Gefühlskälte, Gefühlsaus-
bruch, Kloß im Hals, Gefühlswelt, Gefühlschaos, Gefühle wegschieben, 
Gefühle verdrängen, Gefühle herauslassen), auch als Lakoff-Johnson‘sche 
Raummetaphorik (Niedergeschlagenheit, Hochgefühl).  

(c) Gebrauch in formelhaften Wendungen (Gedanken und Gefühle, gutes 
Bauchgefühl, Denken und Fühlen). 

(d) Gebrauch mit Possessivartikel (meine, deine, unsere Gefühle). 
(e) gemeinsame Verwendung mit Wahrnehmungsverben (Gefühle spüren, 

erleben).  
(f) Gebrauch mit Wörtern, die auf eine Nachvollziehbarkeit von Gefühlen 

oder auf eine soziale Komponente des Fühlens hinweisen (einfühlen, 
mitfühlen, Mitgefühl, einfühlsam, Einfühlsamkeit, begreifen, verstehen, 
nachvollziehen). 

 
In anderen Kontexten werden Emotionen dagegen sprachlich klar pathologi-
siert. Sie sind dann nicht mehr als natürlich oder „gesund“ aufzufassen, son-
dern stellen entweder für die diagnostische Beobachtung relevante klinische 
Symptome dar oder werden mehr oder weniger explizit als normabweichende 
Verhaltensausprägungen charakterisiert. Der Grad an Pathologisierung ist in 
verschiedenen Textstellen unterschiedlich ausgeprägt, grundsätzlich sind Pa-
thologisierungstendenzen jedoch leicht zu erkennen. 
 

Der Arzt wird immer wieder vor die Frage gestellt, ob eine medikamentöse 
Therapie der Angst durchgeführt werden soll (Twycross 1995). Wir wissen, 
dass die Gefahr der Medikamentenabhängigkeit in diesen Situationen äußerst 
gering ist. Medikamente der ersten Wahl sind Benzodiazepine, die wegen ih-
rer guten Verträglichkeit, geringen Nebenwirkungen und großen therapeuti-
schen Breite vorgezogen werden. 
Es werden belastende Symptome in den Fokus genommen, zum Beispiel 
Schmerzen, aber auch Atemnot und Angst, sind am Lebensende in der Regel 
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angemessen zu lindern. Problematisch kann eine zunehmende Müdigkeit un-
ter der Symptomkontrolle mit einem weitgehenden Verlust der Kommunika-
tionsfähigkeit sein. 
Palliativmedizin Handbuch i_8100 (2013) 

 

In diesem Beleg wird Angst nicht primär als menschliche Basisemotion aufge-
fasst, sondern deutlich als Symptom charakterisiert. Patientenseitig gezeigte 
Angst fällt dann in den Bereich der Symptomkontrolle, sie muss therapiert 
oder behandelt werden (vgl. Schwarz-Friesel 2013: 248–250). Unzweifelhaft 
liegt eine kontextuelle Pathologisierung vor. Auch für dieses zweite Ge-
brauchsmuster von Emotionswörtern können spezifische Kennzeichen be-
nannt werden. Dabei wird von starken zu schwachen Kennzeichen einer Pa-
thologisierung vorangeschritten: 

(a) explizite lexikalische Charakterisierung als normabweichende Aus-
prägung (gestört, krankhaft, pathologisch, ungesund, prolongiert). 

(b) kausale Assoziation mit medizinischem Fachvokabular (Behandlung, 
Therapie, Diagnose, Symptom) oder explizite Verweise auf Behand-
lungsbedürftigkeit, insbesondere durch medikamentöse Behand-
lungsformen. 

(c) diagnostische Feststellung von Angst im Text, beispielsweise anhand 
äußerer Merkmale wie Mimik und Gestik. 

(d) Nennung in Aufzählungen von Symptomen (Schmerzen, Atemnot, 
Angst, Mundtrockenheit) oder in tabellarischen Symptomlisten. 

(e) Nennung im Satzkontext mit anderen Symptomen oder im Umfeld 
eines Behandlungsgeschehens. 

(f) es werden niemals positive Emotionen pathologisiert (pathologische 
Angst vs. *pathologische Freude). 

 
Neben diesen Kennzeichen wird der pathologische Charakter individueller 
Ausprägungen von Angst auch durch bestimmte Wortbildungen angezeigt.  
 
Angst, Angstsymptomatik, Angststörung: Das Wort Angststörung tritt im 
Korpus mit nur geringer Frequenz auf (203 Belege in 61 Texten), davon 43-mal 
als generalisierte Angststörung, einer schwerwiegenden Erkrankung, die in der 
Primärversorgung häufig unterdiagnostiziert wird (Schwartz, Neukirchen et 
al. 2018). Generalisierte Angststörung ist ein in der ICD-10-Klassifikation kodi-
fizierter Fachbegriff (ICD-10 F41.1) und als solcher – im Gegensatz zum seman-
tisch vielfältigen Wort Angst – deutlich als pathologisch markiert. In Zusam-
menhang mit Angststörungen werden häufig medikamentöse Therapieformen 
genannt, beispielsweise selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI), 
selektive Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SNRI) oder trizyk-
lische Antidepressiva. In der Regel erfolgt eine Nennung des Wortes jedoch un-
spezifisch in Aufzählungen, zumeist in unmittelbarer Umgebung weiterer 
Wörter für affektive Störungen, beispielsweise Depression, Panikstörung, 
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Angstanfallstörung und verschiedenen Phobien. Das Wort Angststörung ist 
insbesondere eng mit der Kollokation Depression assoziiert. Breiter über die 
Texte distribuiert ist Angstsymptomatik (161 Belege in 101 Texten), dieses Wort 
ist neben allgemeinen Wörtern wie Symptom, Störung und Symptomlast kol-
lokational ausschließlich mit Depressionen und Depressivität assoziiert.  
 
Angstzustände: Der Begriff des Angstzustandes wird vor allem im Sinne eines 
konkreten, situationalen Angstgefühls am unmittelbaren Lebensende verwen-
det („Todesangst“), das Wort steht zu über 95% im Plural. Angstzustände sind 
lexikalisch stark mit Symptomen der Sterbephase assoziiert (Schmerzen, De-
pression, Luftnot, Atemnot und Übelkeit). Das Wort Angstzustand impliziert 
eine Abweichung von der medizinischen Norm, ist klar als pathologisch zu 
werten und wiederum selbst mit weiteren Symptomen verknüpft, beispiels-
weise Agitation, Schreien oder Aggressivität, (motorische) Unruhe, Schlafstö-
rungen, Schlaflosigkeit. Abgesehen von der größeren Anzahl Symptome, die in 
Zusammenhang mit Angstzuständen genannt werden, konnten weder anhand 
von Kollokationen noch bei der Analyse von Konkordanzen wesentliche Un-
terschiede zur pathologisierten Verwendung des Wortes Angst festgestellt wer-
den, Angst und Angstzustände werden im Umfeld anderer Symptome vielfach 
synonym verwendet.  
 
Zusammengefasst kann das Lexem Angst kann in Texten der 2010er Jahre so-
wohl im Sinne einer Basisemotion als auch in der Bedeutung eines Krankheits-
symptoms gebraucht werden. Eine sinnvoll operationalisierbare Definition von 
Angst im Sinne einer klinisch relevanten pathologischen Angst erfolgte kaum, 
die Übergänge zwischen Emotion und Symptom waren in den Texten fließend. 
Die Einschätzung, ob Angst situational als Symptom oder schlicht als Alltags-
emotion aufzufassen sei, obliegt zweifellos dem behandelnden Arzt und dem 
Pflegepersonal. Ohne Zweifel verändert sich die kategoriale Einordnung des 
Wortes Angst und damit die fachspezifische Sicht auf die Angst. In den Texten 
bezeichnet Angst nicht mehr ausschließlich eine Basisemotion, vielmehr wan-
delt sich das Bild der Angst in den Texten von einem nicht-pathologischen Ver-
ständnis zu einem ausgeglichenen Verhältnis von Emotion und Symptom.  
 

Die Pathologisierung von Trauer, die Anhaltende Trauerstörung und 
ihre Kritik 

Trauer zählt zu den aus sprachwissenschaftlicher Perspektive am besten er-
forschten Emotionen (Fiehler 2014; Schwarz-Friesel 2013: 273–288). Diskussio-
nen über die Einordnung affektiv-emotionaler Zustände mit spezifischen Aus-
prägungen als pathologisch oder nicht-pathologisch wurden in den vergange-
nen Jahren mit anhaltender Intensität geführt, insbesondere im Hinblick auf 
die aktualisierte ICD-11-Klassifikation von Krankheiten und Gesundheitsprob-
lemen. Sie wird die bisher gültige ICD-10-Klassifikation im Januar 2022 ablösen 
und die Anhaltende Trauerstörung zum ersten Mal als eigenes Krankheitsbild 
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erfassen (ICD-11 6B42). Die Anhaltende Trauerstörung gehört klassifikatorisch 
in den Bereich der affektiven Störungen (bisher ICD-10 F30–F39). Für die Pal-
liativmedizin ist die Diskussion um die Anhaltende Trauerstörung als eigen-
ständiges Krankheitsbild von unmittelbarer Relevanz. 
 
Die Verwendung des Wortes Trauerstörung ist in den Texten ein recht neues 
Phänomen. Es tritt 2017 zum ersten Mal in Zusammenhang mit einer Informa-
tionsveranstaltung zu Trauer in der „Zeitschrift für Palliativmedizin“ in Er-
scheinung, wenig später folgen weitere Belege. Als Begriff der ICD-11-Klassifi-
kation ist Trauerstörung wohldefiniert und muss ohne Zweifel als Fachtermi-
nus bezeichnet werden. Eine Trauerstörung zeichnet sich durch eine anhal-
tende und tiefgreifende Trauerreaktion nach dem Tod einer nahestehenden 
Person aus, die mit intensivem emotionalem Schmerz verbunden ist. Ein Ka-
talog von Diagnosekriterien wird in verschiedenen Texten thematisiert und in 
Bezug auf seine Adäquatheit reflektiert. Alternativ zum ICD-11-kodifizierten 
Begriff anhaltende Trauerstörung existiert eine ganze Anzahl lexikalischer Al-
ternativen, beispielsweise komplizierte Trauer, pathologische Trauer, prolon-
gierte Trauer, erschwerte Trauer oder traumatische Trauer. Alle diese Begriffe 
werden deutlich vom Krankheitsbild der Depression abgegrenzt, untereinan-
der können sie aber quasi synonym gebraucht werden. In den Jahren 2017 bis 
2019 ist in der Palliativmedizin eine umfassende Diskussion über die eigenstän-
dige Diagnose Trauerstörung zu beobachten, die von Wörtern wie Anpassungs-
störung oder Belastungsstörung nicht klar zu trennen ist. In der Palliativmedi-
zin dieser Zeit kann von einer tendenziell kritischen Haltung dieser begriffli-
chen Konstruktion gegenüber gesprochen werden. 
Grundlage dieser kritischen Haltung ist der Umstand, dass die Konzeptualisie-
rung einer beobachtbaren Verhaltensweise als pathologische Ausprägung 
menschlichen Verhaltens eine bestimmte Form der Reifikation darstellt: Ein 
Krankheitsbild Trauerstörung existiert, weil ein solches Wort mit einer ent-
sprechenden Semantik und verbindlich kodifizierten Definition existiert und 
durch Gebrauch mehr oder weniger frequent aktualisiert wird. In unserem Fall 
wird die Trauerstörung mit Hilfe einzelner Indikatoren (Symptome) solcherart 
operationalisiert, dass ein beobachtetes Verhalten unter Bezugnahme auf be-
stimmte Indikatoren als pathologisch oder „normal“ klassifiziert werden kann. 
Dieser begrifflich geschaffenen diagnostischen Wahrheit liegen fachspezifi-
sche Annahmen zugrunde, welche Ausprägung von Trauer einem medizinisch 
und soziokulturell akzeptierten Normalfall zuzurechnen sei und welche nicht. 
Mit der Diskussion um die Trauerstörung wird also letztlich eine foucaultsche 
Diskussion über Normalität und Akzeptanz geführt (vgl. Hucklenbroich 
2008). In dieser ersten Diskurslinie wird die Anhaltende Trauerstörung als 
Form der Pathologisierung von Trauer daher von mehreren Autoren rundher-
aus abgelehnt. Jede Pathologisierung provoziere Stigmatisierungs- und Tabui-
sierungsprozesse und trage das Potenzial der Würdeverletzung in sich. Stig-
matisierung aber müsse den Werten und Interessen der Palliativmedizin zuwi-
derlaufen. 
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In einem zu dieser Diskursposition diametral entgegengesetzten Argumenta-
tion wird die Erschließung von Trauer als Element gesundheitssystematischer 
Klassifikationssysteme als weiteres Moment der fachlichen Professionalisie-
rung der Palliativmedizin betrachtet (z.B. i_9825, 2019). Trauer wird nun als 
Symptom aufgefasst, dem in professioneller Weise begegnet werden könne, 
beispielsweise durch die Ausarbeitung gemeinsamer Qualitätsstandards für 
Weiterbildungen. Menschen mit Trauerstörung könne geholfen werden, damit 
wird die Trauerstörung zu einem Problem, das behoben werden kann. Noch 
ungeklärt ist die Frage, welcher Sphäre – der ehrenamtlichen oder der beruf-
lich-professionellen – der Umgang mit einer Trauerstörung zugeordnet werden 
solle. Hier offenbart sich ein Konflikt an der Grenzlinie zwischen Ehrenamt 
und beruflicher Tätigkeit, zählte doch die Trauerbegleitung in früheren Kor-
puszeiträumen bisher zu den ureigensten Domänen ehrenamtlichen Engage-
ments. Im Diskurs werden hier durchaus auch mögliche Konkurrenzen 
zwischen verschiedenen Gruppen thematisiert, einerseits zwischen Ehrenamt-
lichen und Professionellen, andererseits zwischen Personengruppen mit un-
terschiedlichen Ausbildungshintergründen, beispielsweise klinischen Psycho-
logen und Psychotherapeuten. Die Frage nach einer Pathologisierung der 
Trauer durch explizite medizinische Terminologie- und Definitionsarbeit be-
rührt nicht nur berufsständische Interessen, sondern auch die grundlegende 
Haltung zu trauernden Angehörigen in der Medizin und damit insbesondere 
das Selbstverständnis der Disziplin Palliativmedizin.  
Die Pathologisierung von Verhaltensmustern muss jedoch keinesfalls immer 
als formal eindeutiger, deklarativer Sprechakt (z.B. unter Verweis auf die ICD-
11-Klassifikation) gestaltet sein. Die Trauer bzw. Trauerstörung stellt als erst vor 
kurzer Zeit pathologisierte Emotion ein besonders interessantes Untersu-
chungsbeispiel dar. Es erscheint daher lohnenswert, den verschiedenen Blick-
winkeln auf die Emotion Trauer in palliativmedizinischen Fachtexten Beach-
tung zu schenken. Besonderes Interesse verdient die Frage, ob sich bei den 
kontextspezifischen Deutungsangeboten für das Wort Trauer bereits vor der 
Diskussion um die Diagnose der anhaltenden Trauerstörung die am Beispiel 
der Angst dargestellten Pathologisierungstendenzen existiert haben könnten, 
oder ob in den Palliativtexten ursprünglich eine völlig andere Sicht auf die 
Trauer dominierte. Zur Identifizierung eines Kontextes als pathologisch oder 
nicht-pathologisch wurden dieselben textpragmatischen Kennzeichen heran-
gezogen wie beim Wort Angst. Dem liegt die Vorstellung zugrunde, dass Pa-
thologisierung auch ohne explizite terminologische oder kategoriale Normie-
rung seitens medizinischer Instanzen vorliegen kann.  
Von der Bedeutung der Trauer in der Palliativmedizin war bereits mehrfach die 
Rede (Kap. 8, Kap. 9.2.5, Kap. 9.3.5). Führt man eine Kollokations- und Kon-
kordanzanalyse durch, so kommt der quasi-pathologisierenden Darstellung 
von Trauer in den Korpuszeiträumen vor 2010 eine untergeordnete Rolle zu. 
Trauer tritt in diesen älteren Texten einerseits als soziales und kulturelles, an-
dererseits als im klassischen Sinne emotionales Phänomen auf. Semantische 



9 Akademische Palliativdiskurse im Wandel 

408 

Schlüsselkomponenten sind Emotionalität und subjektive (psychische) Erle-
benszustände (Wut, Liebe, Verzweiflung, Betroffenheit, Mut, Trost, Gefühl, Er-
leben), Ritualität und Spiritualität (Abschiedsritual, Abschied, Ritual, spirituell, 
Glaube, der Trauer Ausdruck verleihen, Transzendenz, Beten), Prozessualität 
(Prozess, Zeit, Phase, Verlauf) sowie Verweise auf pflegerische und empa-
thisch-begleitende Aspekte (Helfen, Freiwilliger, trösten, begleiten, Begleitung, 
Trauerbegleitung, Fortbildung, unterstützen). In dieser Phase wird Trauer kaum 
jemals als krankhafter Zustand gesehen, im Gegenteil wird ein normabwei-
chender Status der Trauer explizit verneint, in Monographien zum Teil bis ins 
Jahr 2017 (beispielsweise i_8153). Trauer ist vor allem ein natürlicher Prozess. 
Ritualität und Spiritualität sind omnipräsente kulturelle Begleitkonzepte der 
Trauer, die in den Fachtexten als Bestandteile der meisten menschlichen Ge-
sellschaften benannt werden und für viele Patienten und Angehörige eine hohe 
Alltagsrelevanz besitzen. Schreitet man von dieser ersten Stufe der Kollokati-
onsanalyse zur systematischen Analyse der Konkordanzen fort, so wird das be-
reits in den Kollokationen sichtbare Bild einer natürlichen Trauer noch weiter 
gestützt. In einer Frühphase der Texte vor 2006 dominiert das Moment der 
Trauerbegleitung, wobei der Trauerbegleiter immer wieder metaphorisch als 
Weggefährte bezeichnet wird (vgl. zur Wegmetapher Kap. 9.3.6 und Gibbs 
2017; Katz & Taylor 2008; Lakoff 2003; Lakoff & Johnson 2003: 275–279). Zudem 
besteht ein großes Interesse an gesellschaftlichen und kulturellen Ausprägun-
gen der Trauer, der Rolle von Trauer im Alltagsleben von Angehörigen, sowie 
individuellen emotionalen Zuständen im Zuge von Trauer und Krankheitsver-
arbeitung. Trauer ist in dieser Phase überhaupt nur selten mit spezifisch me-
dizinischem Vokabular verknüpft, sondern in höherem Maße mit seelischen 
Zuständen und individuellen Vorstellungen der Bedeutung von Trauer ver-
knüpft (Abschied und Verlust, Seelenschmerz, Auseinandersetzung). Diese 
Tendenz zur Erfassung individueller Sinndimensionen von Trauer (Trauer als 
nützliches, natürliches Phänomen der Reinigung) bleibt in den Texten bis min-
destens 2010 weitgehend erhalten (Kollokationen Trost, Glaube, Hoffnung und 
Lebenssinn). Im Textbefund dieser früheren Korpuszeiträume erscheint Trauer 
vor allem als persönliche Trauer des Angehörigen, wobei das Individuum und 
sein emotionaler Umgang mit der Trauer ins Zentrum der Überlegungen rü-
cken. Trauer ist ein individueller und psychosozial relevanter Vorgang, in des-
sen Kontext Angehörige begleitet und unterstützt werden müssen. 
In den Jahren ab 2008 können zum ersten Mal Pathologisierungstendenzen 
beobachtet werden, in den Jahren ab 2012 in größerem Umfang (Abb. 20): In 
Handbüchern und Zeitschriftenartikeln ist zuerst die Rede von komplizierter 
Trauer, wenig später tritt der Begriff erschwerte Trauer verstärkt auf. 2014 fol-
gen die ersten Belege für prolongierte Trauer. Erschwerte, schwerwiegende, 
komplizierte und pathologische Formen der Trauer werden dabei ihrem fach-
terminologischen Status entsprechend trennscharf von (anderen) pathologi-
schen Kategorien wie Depression und Trauma abgegrenzt, jedoch untereinan-
der synonym verwendet. Seit 2012 wird – wiederum vor allem in Monographien 
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– ein Konzept der natürlichen Trauer vertreten (natürlicher Trauerprozess, ins-
gesamt 21 Belege) und von normabweichenden Formen der Trauer unterschie-
den, wobei hier bereits von Risikofaktoren die Rede ist. Die Gegenüberstellung 
von „normalen“ und normabweichenden Formen von Trauer verfestigt sich, 
diese Entwicklung nimmt ab 2012 an Geschwindigkeit zu, zuvor ist die Fre-
quenz entsprechender Begriffe noch gering. Die begriffliche Vielfalt lässt auf 
das Fehlen einer terminologischen Normierung schließen. Die Unterschei-
dung in „normale“ und normabweichende Trauer erscheint kaum normiert 
und operationalisierbar: Die diagnostischen Kriterien für pathologische For-
men der Trauer werden – abgesehen von ihrer Dauer – kaum je explizit be-
nannt. Gleichzeitig wird in Konkordanzen ein zunehmendes Bedürfnis deut-
lich, Trauerbegleitung zu professionalisieren, ihre Effektivität zu steigern und 
Trauerbegleitungskompetenzen zu Fördern. Unzweifelhaft ist der in der Palli-
ativmedizin fest verankerte kulturelle und gesellschaftliche Blickwinkel auf die 
Trauer jedoch auch weiterhin dominant.  
Um 2013, spätestens 2014 kann vom Beginn einer transformativen Phase des 
palliativspezifischen Trauerbildes gesprochen werden. Nun werden nicht nur 
Begriffe für normabweichende Formen der Trauer häufiger verwendet, auch 
die Kollokationen des Wortes selbst deuten zum ersten Mal auf einen Wandel 
im palliativmedizinischen Verständnis von Trauer hin. Besonders in der Zeit 
von 2014–2016 gewinnt die fachspezifische Sicht auf die Trauer immer stärker 
psychologisierenden Charakter, jedenfalls wird mehr Vokabular gebraucht, das 
auf die Einnahme einer psychologisch-psychosozialen Perspektive hinweist 
(bewältigen, umgehen, Coping, Verlustbewältigung, Verarbeitung, Reaktions-
muster, Erfahrung, Selbstwertschätzung). In dieser Zeit treten ersten Kolloka-
tionen auf, die auf den Charakter der Trauer als psychische Extremsituation 
verweisen und diese zumindest in Ansätzen als situativ normabweichend cha-
rakterisieren (Trauma, Schock, Charakteristika (Pl.), akut). Trauer wird nun 
weniger als Kulturäußerung und in stärkerem Maße als physiologische Reak-
tion auf ein Verlustgeschehen mit prototypischen psychischen Erlebenszu-
ständen begriffen (Angst, Verunsicherung, Aggression, Enttäuschung, Kon-
trollverlust, Belastung, Krise, Wut, Resignation).  
Mit dem Beginn der Diskussion um die Anhaltende Trauerstörung erfolgt 2017 
eine deutliche Verschiebung des Diskurses, das auch für die Trauerkonzeption 
der Palliativmedizin weitreichende Folgen besitzt. Seit dem Jahr 2017 beschleu-
nigt sich die Pathologisierung von Trauer in den Publikationen, sie hält über 
den gesamten siebten Korpuszeitraum hinweg bis in die Gegenwart an. Dieser 
Umstand zeigt sich schon an einer neuen Diversität von Begriffen, die Trauer-
verhalten beschreiben und kategorisieren. Plötzlich wird eine nie dagewesene 
Vielfalt von Formen normabweichender Trauer unterschieden, etwa patholo-
gische, komplizierte, prolongierte, pathologische, verschleppte, gefährdete, er-
schwerte, schwerwiegende, verlängerte, anhaltende und krankhafte Trauer. 
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Abb. 20: Gegenüberstellung der Anteile von pathologisierenden und nicht-pathologisieren-
den Gebrauchsvarianten des Wortes Trauer in diachroner Perspektive. Anteile in skaliert in 
%.  

 
Davon abgegrenzt werden die semantisch entgegengesetzten Begriffe normale, 
einfache und natürliche Trauer, hinzu kommt außerdem das Wort Trauerstö-
rung selbst. In den Jahren von 2008 bis 2017 ist eine kaum funktionalisierte 
Koexistenz dieser lexikalischen Alternativen zur Charakterisierung eines prob-
lematischen Trauergeschehens zu beobachten. Selbst bis zum letzten Korpus-
zeitraum ist für diese Begriffe noch keine terminologische Differenzierung er-
folgt, vielmehr wird in einigen Texten sogar explizit von Synonymie gesprochen 
(z.B. i_9518, 2017). Dieses Vokabular weist erhebliche Überschneidungen zum 
Wortschatz psychoonkologischer Fachtexte auf, und in der Tat lassen sich die 
Begriffe ebenfalls in einer Rezension zum „Hogrefe Handbuch Psychoonkolo-
gie“ finden: 
 

Dabei unterscheidet sie [die Autorin] sorgfältig zwischen nicht erschwerter 
Trauer (die man früher normale Trauer nannte), erschwerter Trauer, verlän-
gerter, anhaltender und komplizierter Trauer und geht auf traumati-
sche Trauer ein. Diese Unterscheidungen werden sehr sauber dargelegt und 
helfen all denen, die Kriterien für Unterstützung oder auch für eine Delega-
tion suchen. 
Zeitschrift für Palliativmedizin i_9514 (2017) 

 

Die in der Belegstelle angedeutete differenzierte begriffliche Unterscheidung 
von erschwerter, verlängerter, anhaltender und komplizierter Trauer wird in 
palliativmedizinischen Fachtexten nicht systematisch durchgehalten. Bereits 
wenige Monate zuvor waren in zwei Publikationen (i_8168, 2017; i_9407, 2016) 
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die Wörter Prävention und Diagnostik in Zusammenhang mit Trauer genannt 
worden, auch dies ein Anzeichen für eine Pathologisierung des Trauerns. In 
diesem und den folgenden Jahren verfestigt sich in den Texten die begriffliche 
Dichotomie zwischen der normalen Trauer und pathologischen Formen der 
Trauer, der Wortschatz der Pathologisierung ist nun stark ausgeprägt (Präven-
tion, Risikofaktoren, Heilung, heilen, Faktorenanalyse, Betroffene). Die Diskus-
sion um Pathologisierung ist selbst in den Kollokationen nun deutlich 
sichtbar: Verschiedene semantische Muster beziehen sich auf begrifflich-um-
schreibende Aspekte (pathologisieren, pathologisch, krankhaft), Prozesse der 
Normierung des Konzeptes (Normierung, Definition, idealtypisch) sowie eine 
große Bandbreite psychisch-emotionaler Wörter. Betrachtet man die entspre-
chenden Kollokationen, so zeigt sich, dass das Cluster jener Wörter, die sich 
zweifelsfrei mit einer Semantik der Pathologisierung in Verbindung bringen 
lassen, zu einer „Blockade“ konkurrierender Deutungsansätze führt, zumin-
dest für das Jahr 2017: Der Trauerdiskurs ist in diesem Jahr recht stark auf die 
Diskussion der Trauerstörung zentriert, während andere Aspekte von Trauer 
nebensächlich erscheinen.  
 
In den Jahren 2018 und 2019 schließlich existieren zwei parallele Diskurs-
stränge: Die in den ersten Korpuszeiträumen dominante palliativmedizinische 
Sicht auf das Phänomen Trauer bleibt auch weiterhin bestehen (Emotion, exis-
tenzieller Akt, kulturspezifische Form der Ritualität, Bewältigungsstrategie 
mit Raum für Hilfe und Begleitung). Wird eine Unterscheidung zwischen 
„normaler“ und pathologischer Trauer angenommen, so werden immer häufi-
ger Kataloge diagnostischer Kriterien genannt, die einer zweifelsfreien Identi-
fizierung pathologischer Trauerformen dienen sollen. Auch die Lexik der un-
mittelbaren Kontexte weist klar auf eine Pathologisierung bestimmter Formen 
von Trauer hin (Inzidenz, Indikationsstellung, Symptome, Diagnose, Risikofak-
toren, diagnostische Kriterien, Prävention, Risiko, Anzeichen, Identifikation). 
Deutlich markiert wird die ärztliche Verantwortung bei der frühzeitigen Er-
kennung eines pathologischen Trauergeschehens. Argumentativ wird teilweise 
durchaus eine Vereinbarkeit des Natürlichkeitspostulats der Trauer mit der Di-
agnose Trauerstörung angestrebt, etwa durch die Allegorie des Trauerflusses, 
der durch aufgestaute Trauer gehemmt werde und das alltägliche Leben aus-
trockne (i_9483, 2017). Neben der sicherlich dominanten Anhaltenden Trauer-
störung der ICD-11-Klassifikation wird mit der Psychoonkologie verknüpftes 
Pathologisierungsvokabular weiterhin gebraucht (besonders häufig sind pa-
thologische, komplizierte, prolongierte Trauer), ebenso wie die semantisch ent-
gegengesetzten Begriffe normale, einfache und natürliche Trauer. Schon an-
hand der Frequenz und argumentativen Prominenz dieser Begriffe in den Tex-
ten wird deutlich, dass die Dichotomie von krankhaften und gesunden Trauer-
formen seit 2017 – obgleich weiterhin kritisch diskutiert – als fester Teil der 
palliativmedizinischen Fachkultur bezeichnet werden muss. Der folgende Be-
leg steht musterhaft für eine diskurssemantische Zweiteilung von Trauer in ein 
„normales“ Emotionsgeschehen und eine normabweichende Form der Trauer. 
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Trauer ist somit eine normale Reaktion, die Menschen hilft, mit einem 
schwerwiegenden Verlust umzugehen, denn ihre Fähigkeiten, zu regenerieren 
und mit Sinn und Lust zu leben, sind mannigfaltig und einzigartig. Es gibt 
jedoch Ausnahmen, die als komplizierte bzw. prolongierte Trauer bezeichnet 
werden und einer spezifischen Therapie bedürfen. 
Handbuch Palliativmedizin i_8190 (2019) 

 

Gleichzeitig zeigt sich, dass es mit der Schaffung eines einheitlichen ICD-11-
Terminus Anhaltende Trauerstörung bisher nicht gelungen ist, die bestehende 
Vielfalt von begrifflichen Alternativen rund um normabweichende Trauerfor-
men einzuschränken. Noch immer existieren zahlreiche andere Begriffe, die 
pathologische Formen der Trauer bezeichnen, insbesondere komplizierte und 
erschwerte Trauer. Die Frage nach der fachlichen Akzeptanz einer diagnosti-
schen Kategorie Trauerstörung berührt jedoch nicht allein das abstrakte „ethi-
sche Gerüst“ und Selbstverständnis der Palliativmedizin, sondern auch den 
konkreten Umgang mit Angehörigen. Durch die mithilfe von Symptombe-
schreibungen vorgenommene Normsetzung durch die ICD-11 wird determi-
niert, ab wann ein konkreter Interventionsbedarf gegeben ist und an welchem 
Punkt ein trauernder Angehöriger selbst zum Patienten wird. An dieser Stelle 
wird die ethische Brisanz einer Pathologisierung von Trauer umfassend deut-
lich. Die Diagnose der Anhaltenden Trauerstörung führt nun zum ersten Mal 
zu einer umfassenden diskursiven Reflexion in Bezug auf die Pathologisierung 
von Trauer. 
 
In einem ersten Argumentationsmuster wird die bestehende Gefahr der Stig-
matisierung Trauernder thematisiert (z.B. i_9434, 2017; i_9825, 2019). Rele-
vant sei die Frage nach einer Pathologisierung aber auch in Zusammenhang 
mit den angesetzten Behandlungsmethoden selbst. Beispielsweise könnten 
einem zweiten Argumentationsmuster entsprechend Psychopharmaka im 
Falle einer Pathologisierung leichtfertiger eingesetzt werden, sie seien aber in 
vielen Trauersituationen schlicht nicht indiziert.  
Auch das Definitionskriterium der langen Dauer einer pathologischen 
Trauer wird massiv kritisiert. Die Pathologisierung von Trauer zu Basis eines 
Zeitkriteriums leiste einem nicht unerheblichen Druck auf Trauernde Vor-
schub, deren Reintegration in die Gesellschaft – auch entgegen eigener Bedürf-
nisse – möglichst schnell vonstattengehen müsse. Eine gesellschaftlich „akzep-
table“ Dauer von Trauer festzulegen und diese diagnostisch zu kodifizieren sei 
bei der Normierung eines Krankheitsbildes der falsche Ansatzpunkt (z.B. 
i_9483, 2017).  
 
Dennoch existieren schon seit dem Jahr 2017 auch befürwortende Stimmen, 
die in einer möglichen Pathologisierung durchaus Vorteile sehen. Argumenta-
tionsgänge dieser Position folgen einer überraschend stereotypen Form, wobei 
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die gängigen Argumentationsmuster schließlich in einer offiziellen Stellung-
nahme zusammengefasst werden. Hier offenbart sich im Juli 2017 die norma-
tive Kraft der Fachgesellschaft: In der „DGP-Stellungnahme zur Einführung der 
Diagnose einer Anhaltenden Trauerstörung in der ICD-11“ vom 5. Juli 2017 wird 
eine zunächst abwägende, in der Entfaltung des Argumentationsganges im 
Text schließlich zustimmende Position eingenommen. Der Text nimmt auf 
einige der genannten Gegenargumente und normativ-ideologischen Vorbe-
halte der palliativmedizinischen Fachkultur Bezug, um diesen Bedenken 
schließlich argumentativ zu begegnen. Dabei werden bestehende Argumente, 
insbesondere das Argument der Natürlichkeit der Trauer, zunächst als valide 
Kritik anerkannt und anschließend entkräftet. Eine zentrale Position nimmt 
das foucaultsche Normalitätsargument ein (vgl. Bittlingmayer 2016): Krank-
heit und Gesundheit sind gesellschaftliche Konstrukte, durch die wiederum 
selbst soziale Einbindungs- und Ausgrenzungsmechanismen in Gang gesetzt 
werden. Die Dichotomie von Gesundheit und Krankheit als Gruppen- und 
Populationsphänomen wird seit dem 18. Jahrhundert von vielen Institutionen 
problematisiert, von denen der Staat nur eine darstellt. Gesundheit und Krank-
heit sind keine absolut gesetzten normativen Größen, sondern zu einem er-
heblichen Teil auch Kulturtechniken der Disziplinierung, mit denen das Nor-
male (le normale), also das in einem Normalbereich liegende (la normale) von 
Normabweichendem (l’anormal) geschieden wird (Link 2020: 282–283): Inso-
fern Trauer sich „nicht kategorisch als normal beschreiben und grundsätzlich 
von „psychischer Krankheit“ abgrenzen“ lasse (DGP-Stellungnahme, 5. Juli 
2017), wird die funktionale Dichotomie von krankhaft und normal bestätigt 
und diskursiv reproduziert. Trotz dieser Vorbehalte treffen die Autoren des Pa-
piers eine richtungsweisende Entscheidung: Die umfassende Gültigkeit des in 
älteren Texten dominanten Natürlichkeitsarguments wird in der Stellung-
nahme mehrfach zurückgewiesen: Selbstverständlich existierten offensicht-
lich pathologische Ausprägungen von Trauer, die sich nicht trennscharf von 
anderen psychischen Störungen unterscheiden ließen. Die im Text vorgenom-
mene Positionierung ist eher als zurückhaltend zu bezeichnen, da Begriffe mit 
erkennbarem Stigmatisierungspotential konsequent in Anführungszeichen 
stehen. 
 

Diese Begrifflichkeit bringt zum Ausdruck, dass nicht der betroffene Mensch 
insgesamt als krank verstanden wird, sondern Ausprägung und Form seines 
Erlebens und Verhaltens in Bezug auf bestimmte Inhalte mit einer selbstbe-
stimmten und der Gesundheit zuträglichen Lebensführung nicht mehr ver-
einbar sind, er in seinem Lebensfluss mithin „gestört“ ist. Im Gegensatz zum 
„psychisch Kranken“ ist der „Mensch mit psychischer Störung“ nicht qualita-
tiv unterschieden vom „gesunden“ Menschen. 
Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin zur Einfüh-
rung der Diagnose einer anhaltenden Trauerstörung in der ICD-11 (Stand: 
Juli 2017), 1. 
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Das Stigmatisierungsproblem soll hier sichtlich durch eine definitorische 
Spitzfindigkeit gelöst werden: So soll bei einer erheblichen Lebensbeeinträch-
tigung oder ausgeprägten Dysfunktionalität durch Trauer von einer psychi-
schen Störung gesprochen, der Begriff psychische Krankheit aber vermieden 
werden. Die begriffliche Differenzierung zielt auf die temporale Semantik des 
Störungsbegriffes ab: Störungen werden fachsprachlich als situationsspezifi-
sche, zeitlich begrenzte Ausnahmezustände im Leben einer eigentlich gesun-
den Person verstanden. Dieses Argument der Normabweichung bei „prinzipi-
eller Gesundheit“ konfligiert mit dem unmittelbar folgenden Argument der 
Behandlungsbedürftigkeit schwerer dysfunktionaler Trauerverläufe. Der Wi-
derspruch wird durch eine Problemverlagerung gelöst: Die Problematik liege 
einzig im negativen gesellschaftlichen Bild von psychischen Störungen in der 
Gesellschaft begründet. 
 

Die Diagnose einer psychischen Störung und deren Behandlung werden daher 
oft tabuisiert. Wenn auch das Bestreben, den gesellschaftlichen Stellenwert 
von Trauer zu stärken, richtig und wichtig ist, zielt der Weg dies immer durch 
Abgrenzung von vermeintlich „wirklich“ krankhaften Zuständen vorzuneh-
men in eine falsche Richtung. Statt Trauer undifferenziert kategorisch als „ge-
sund“ zu bezeichnen, gilt es, die oft negativ stigmatisierende Bewertung und 
Einordnung psychischer Störungen per se zu hinterfragen. 
Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin zur Einfüh-
rung der Diagnose einer anhaltenden Trauerstörung in der ICD-11 (Stand: 
Juli 2017), S. 1. 

 

Nach Verweisen auf empirische Evidenz der Trauerforschung zum pathologi-
schen Charakter spezifischer Trauerformen wird auf das Zeitkriterium „von 
mindestens 6 Monaten“ eingegangen, für das nun in Form von Testverfahren 
eine konkrete Operationalisierung besteht. Schließlich werden verschiedene 
Argumente für die Aufnahme in die ICD-11-Klassifikation angeführt, die den in 
Fachtexten auffindbaren positiven Diskursäußerungen entsprechen: die Mög-
lichkeit professioneller Hilfe für Betroffene, die Notwendigkeit akademischer 
Forschung in diesem Bereich, die hohen Standards der Diagnosekriterien und 
die ohnehin geringe Zahl der Betroffenen. Der Text schließt mit einem Hinweis 
auf die Bedeutung individueller Trauerunterstützung, wobei ehrenamtliches 
Engangement als wichtiger Bestandteil der Prävention von pathologischen 
Trauerformen benannt wird. Gerade berufsgruppenspezifischen Unterschie-
den muss angesichts der pluralen Struktur der DGP auch textuell Rechnung 
getragen werden. Hier wird der versöhnliche Charakter der Stellungnahme 
deutlich.  
Mit der DGP-Stellungnahme ist die Diskussion um die Anhaltende Trauerstö-
rung jedoch noch nicht beendet, diese setzt sich in den Jahren 2018 und 2019 
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fort. Insbesondere wird hier das Argument des Status der Anhaltenden Trauer-
störung als psychische Störung kritisiert: Die Anhaltende Trauerstörung werde 
zwar von der ICD-11 lediglich als psychische Störung klassifiziert und damit 
medizinisch klar von einer schwerwiegenderen psychischen Erkrankung abge-
grenzt. Diese Kategorienzuweisung sei aber nicht maßgeblich, da die Unter-
scheidung von psychischer Krankheit und psychischer Störung in der Gesell-
schaft praktisch nicht verankert sei und somit dennoch mit einer Stigmatisie-
rung gerechnet werden müsse. 
 
Im Hinblick auf den Umgang mit Trauer – oder besser: verschiedenen Formen 
von Trauer – steht die Palliativmedizin in den Jahren von 2017 bis 2019 am 
Scheideweg. Das Thema betrifft nicht nur die Zustimmung oder Ablehnung 
einer bloßen diagnostischen Klassifizierung, sie rührt letztlich an das grund-
legende Verständnis von Trauer in der Palliativmedizin, und damit an die 
Grundlagen des fachlichen Selbstverständnisses. Wie die Analyse der Jahre 
2018 und 2019 gezeigt hat, bedeutete die DGP-Stellungnahme weder ein Ende 
dieses Diskursthemas noch die zwingende Abkehr von bisher gültigen Prinzi-
pien der Palliativmedizin im Umgang mit Trauer. Die Stellungnahme ist aber 
schon deshalb richtungsweisend, weil sie letztlich auch ein Plädoyer für die 
Anschlussfähigkeit der Palliativmedizin an ein international gültiges diagnos-
tisches Klassifikationssystem darstellt. Gefällt wird in erster Linie ein Urteil 
zugunsten einer medizinisch-klassifikatorischen Sicht auf bestimmte Formen 
der Trauer, und damit zugunsten einer primär medizinisch-diagnostischen 
Sicht auf dieses Thema. Noch nicht abzusehen ist das Spaltungspotential die-
ser Entwicklung: Einerseits werden bestimmte Formen der Trauer nun Teil 
eines neuen Tätigkeitsfeldes und damit zumindest nominell von einer ehren-
amtlichen in eine professionelle Sphäre verlagert. Es ist anzunehmen, dass die 
Begleitung von Trauer in bestimmten Diskurskontexten zu einer Behandlung 
der Trauer werden wird – auch wenn gerade das Wort Behandlung im Kontext 
von Trauer im Korpus bisher tendenziell vermieden wurde (insgesamt sechs 
Belege in fünf Texten). Dennoch wird eine Verschiebung des semantischen 
Horizontes der Trauer deutlich. Der weiterhin bestehende, ja sogar zuneh-
mend pointiert hervorgehobene natürliche Trauerprozess ist in der Textdar-
stellung der Gegenwart nun Risiken und Komplikationen ausgesetzt, die zu 
einem „Umschlagen“ in pathologische Formen der Trauer führen können. Die 
Verfestigung der Dichotomie zwischen natürlicher und pathologischer Trauer 
wird nicht nur in Form von Begriffen sichtbar, sondern auch in Form von Kon-
textwörtern, die medizinisch-diagnostischen Denkkategorien zugeordnet 
werden können. Insofern beide Aspekte am Textmaterial immer stärker sicht-
bar werden, kann von einer zunehmend vollzogenen konzeptuellen Trennung 
der pathologischen und der nicht-pathologischen Bedeutung von Trauer die 
Rede sein, wie sie zu Beginn der 2010er Jahre noch nicht in dieser Form exis-
tierte. 
Betrachtet man die Referenzkorpora, so wird die spezifische Bedeutung der 
Trauer und des Lebensendes für die Palliativmedizin auch ex negativo deutlich: 
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Die Sicht auf die Trauer ist hier von Emotionswörtern und allgemein individu-
ellen Erlebenszuständen (Wut, Angst, Hoffnungslosigkeit, Schuld, Leid, Hilflo-
sigkeit, Verzweiflung, Gefühl, Schuldgefühle), sowie psychologischem Vokabu-
lar gekennzeichnet (Bewältigung, Trauerbewältigung, emotionaler Stress, Be-
wusstsein, präsozial, Trauer ist hier eindeutig eine Emotion). Diese Kollokati-
onen sind zu einem Gutteil auch auf die Tatsache zurückzuführen, dass sich 
durch die Nennung des Wortes Trauer in Aufzählungen von Emotionswörtern 
erhebliche Verzerrungseffekte einstellen. Eine umfassende Pathologisierung 
von Trauer konnte in keiner Referenzdisziplin beobachtet werden. Trauer 
wurde in allen Referenzkorpora in geringerem Maße mit pathologischen As-
pekten in Verbindung gebracht als in den Palliativtexten. Interessanterweise 
konnte jedoch in den seltenen Belegen, in denen eine pathologische Form der 
Trauer thematisiert wurde, in den Konkordanzen eine ähnlich konsequente 
Pathologisierung auf lexikalischer Ebene beobachtet werden (Vorbeugung, 
Prävention, dysfunktional, Todesrate, Behandlung, Behandlungseffekt, Symp-
tom, Symptomlast, Intervention, Wirksamkeit, Risiko, Risikogruppe).  
 
Überraschend ist letztlich jedoch vor allem die geringe Resonanz der Trauer-
störungs-Diskussion in den anderen Disziplinen. Eine Pathologisierung gewis-
ser Trauerformen scheint in Einzeltexten zwanglos vorausgesetzt zu werden, 
dem spezifischen in der ICD-11 erarbeiteten Krankheitsbild wird jedoch prak-
tisch keine Beachtung geschenkt. Die Angemessenheit der Diagnose Anhal-
tende Trauerstörung wurde in keiner anderen Disziplin diskutiert, das Wort 
selbst konnte in einem Korpus von fast 46 Millionen Wörtern nur ein einziges 
Mal (!) belegt werden. Dies nimmt auch deshalb Wunder, weil eine Diskussion 
nicht nur in angewandten Medizindisziplinen vollkommen ausblieb, sondern 
auch in medizinethischen Fachtexten. Die Trauer stellt in Bezug auf die an-
sonsten durchaus verbreiteten Reflexionen von Pathologisierungsprozessen 
und Normdevianz in der Medizinethik eine wichtige Ausnahme dar. Eine Pa-
thologisierungsdiskussion wird etwa im Hinblick auf Geschlechtsidentitäten, 
Schwangerschaft, AD(H)S und Alter geführt, die Pathologisierung bestimmter 
Trauerformen durch die ICD-11-Klassifikation wurde aber in keinem einzigen 
medizinethischen Text reflektiert. Berücksichtigt man die Tatsache, dass das 
Wort Trauer und entsprechende Wortbildungsprodukte in palliativmedizini-
schen Fachtexten 38-mal häufiger auftreten als in allen anderen Disziplinen, 
offenbart sich das faktische Desinteresse an Trauer in allen anderen Diszipli-
nen. So bleibt die Trauer als Symptom und als Zustand menschlichen Welter-
lebens beinahe ausschließlich auf die Domäne der Palliativmedizin be-
schränkt. Trotz allem kann die zunehmende Bedeutung der pathologischen 
Trauer in den Palliativtexten nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Wort 
Trauer auch in den Fachtexten der Gegenwart in den meisten Fällen eine Emo-
tion im alltagssprachlichen Sinne bezeichnet. Auch das kulturhistorische In-
teresse der Palliativmedizin an der Trauer setzt sich weiter fort und wird zu-
nehmend um die Forderung nach transkulturellen Trauerkompetenzen er-
gänzt. Natürliche Trauer wird bis in die Gegenwart als durchaus heilsame Phase 
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der Bewältigung gesehen, sie ist zum Teil sogar positiv konnotiert. Pathologi-
sierungsprozesse sind – zumindest bisher – keine Gefahr für die ganzheitliche 
Sicht auf die Trauer in palliativmedizinischen Diskursen. 

9.7.3 Medikamentengebrauch „unter dem Radar“ – Off Label-Use in 
der Palliativmedizin 

Off-Label-Use ist in den Fachtexten der Palliativmedizin ein Thema, das erst 
relativ spät in Erscheinung tritt, nämlich ab etwa 2008. Positive und negative 
Aspekte dieser Praxis, insbesondere mögliche ethische und rechtliche Konse-
quenzen, werden in den Fachtexten erst seit 2010 aktiv und systematisch dis-
kutiert, seit 2013 mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Hier stellt die Palliativ-
medizin eine „Nachzüglerdisziplin“ dar: In Fachtexten aus Onkologie, Medi-
zinethik und Schmerzmedizin wird Off-Label-Use seit spätestens 2002 bzw. 
2006 umfassend diskutiert. Es ist anzunehmen, dass Off-Label-Use in der Pal-
liativmedizin vor dem Auftreten dieser Textzeugen als individuelle Heuristik 
umstandslos auf Basis ärztlicher Erfahrung praktiziert wurde. Zu Off-Label-
Use treten in den Texten die Synonyme Off-Label-Therapie, Off-Label-Verwen-
dung, Off-Label-Verordnung, Off-Label-Einsatz, Off-Label-Anwendung und 
Off-Label-Behandlung auf. 
Dabei gilt es zunächst zu klären, was in den Fachtexten unter Off-Label-Use 
verstanden wird. Der Begriff bezeichnet in allen Texten – unabhängig von der 
Disziplin – die Verordnung oder Anwendung eines Arzneimittels außerhalb 
des durch die Arzneimittelbehörden zugelassenen Anwendungsbereiches 
(DGP 2020c). Hierzu zählt ausdrücklich auch die Nutzung alternativer Appli-
kationswege (z.B. inhalative Gabe von Morphin und anderen Opioiden bei 
Dyspnoe), die in der Palliativmedizin sogar den zweitgrößten Anteil des Off-
Label-Use ausmachen (Hagemann, Bausewein, & Remi 2019). Es konnten in 
Bezug auf die Definition von Off-Label-Use keine semantischen Unterschiede 
zwischen den Referenzdisziplinen festgestellt werden, der Terminus wurde in 
allen untersuchten Disziplinen gleich verwendet. Grundsätzlich ist Ärztinnen 
und Ärzten der Einsatz von Medikamenten außerhalb der von nationalen oder 
europäischen Zulassungsbehörden genehmigten Anwendungsgebiete erlaubt. 
Allerdings darf die medizinische Notwendigkeit der Anwendung niemals auf 
dem Prüfstand stehen. Off-Label-Use stellt – so das in den Fachtexten gezeich-
nete Bild – keinen Substitutionsprozess dar, sondern ist eher als Kompensation 
der restriktiven Einsatzmöglichkeiten bestimmter Medikamente zu sehen (z.B. 
i_8769, 2010). Die sehr anwendungsspezifische Zulassung von Arzneimitteln 
wird unter anderem auf die hohen Kosten eines Arzneimittelzulassungsverfah-
rens zurückgeführt. Häufig vorkommende Erkrankungen und chronische Er-
krankungen mit einem stabilen Absatzmarkt versprächen dagegen einen 
höheren Gewinn als seltene, nicht periodisch auftretende Erkrankungen. Die 
engen Grenzen, in denen ein Medikament der Zulassung gemäß verordnet 
werden kann, könnten aber mithilfe von Off-Label-Use ausgedehnt oder über-
wunden werden, wenn dies medizinisch indiziert ist. Ein Beschluss zum Off-
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Label-Use wurde ausgehend von den Grundrechten aus Art. 2 Abs. 1 GG (allge-
meine Handlungsfreiheit) i. V. m. Art. 20 Abs. 1, 28 Abs. 1 S. 1 GG („Sozialstaats-
prinzip“) und Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG („Grundrechte auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit“) getroffen (sog. „Nikolaus-Beschluss“).29 Die durch die „Stell-
schraube“ der aufwendigen Arzneimittelzulassung bedingten hohen formellen 
Anforderungen, die argumentativ mit dem Ruf nach Patientenschutz gerecht-
fertigt werden, werden mit dem Nikolaus-Beschluss im Falle hinreichender 
Schwere und Alternativlosigkeit modifiziert (vgl. Marburger 2012 sowie DGP 
2020c). 
 
Off-Label-Use wird in den Fachtexten als in der Palliativmedizin häufiges bis 
sehr häufiges Phänomen beschrieben, das zum Alltag ärztlichen Handelns ge-
hört (Zwischen 51,2 % und 65,6 % der Therapieempfehlungen in der Palliativme-
dizin entfallen auf den Off-Label-Use von Arzneimitteln, i_8254, 2014). Neben 
diesen expliziten Zahlen werden Off-Label-Therapien in der Palliativmedizin, 
wenn nicht als explizit positive, so doch zumindest als gängige Handlungsop-
tion dargestellt. In der unmittelbaren Umgebung der Zeichenkette Off*label* 
finden sich immer wieder Formulierungen mit positiv evaluierendem oder auf-
forderndem Charakter: ist möglich, wertvolle Alternative (i_8319, 2018), effek-
tive Alternative (i_8660, 2006), unumgänglich und üblich (i_8132, 2015), kommt 
… in Betracht (i_8254, 2014). Aussagekräftiger ist jedoch ein Blick auf den all-
gemeinen Umgang mit Off-Label-Use in den Texten, beispielsweise in Form 
von Behandlungshinweisen. Weit verbreitet sind Behandlungsempfehlungen, 
in denen Off-Label-Use mit Klammerung gekennzeichnet wird:  
 

Indikationen: Sekretionsminderung bei inoperabler gastrointestinaler Ob-
struktion, enterokutane Fisteln, therapieresistente Diarrhö (Cave: off-label, 
vor Therapiebeginn Kostenübernahme klären!), hormonproduzierende Tu-
moren. 
Palliativmedizin Handbuch i_8142 (2016) 
 
Liegen keine anderweitig behandelbaren Ursachen vor, kommen als medika-
mentöse Maßnahmen bei Angst mit oder ohne Unruhe Benzodiazepine (z. B. 
Midazolam * subkutan * /intravenös [z. B. 1–5 mg s. c. *] oder Lorazepam 
[0,5–2,5 mg p. o / s. l.]; * Off-Label-Use) zum Einsatz. 
Palliativmedizin Handbuch i_8177 (2018) 

 
29 „Es ist mit den Grundrechten aus Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprin-
zip und aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG nicht vereinbar, einen gesetzlich Krankenversicherten, für 
dessen lebensbedrohliche oder regelmäßig tödliche Erkrankung eine allgemein anerkannte, 
medizinischem Standard entsprechende Behandlung nicht zur Verfügung steht, von der 
Leistung einer von ihm gewählten, ärztlich angewandten Behandlungsmethode auszuschlie-
ßen, wenn eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf Heilung oder auf eine spürbare 
positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf besteht.“ (BVerfG, Beschluss des Ersten Senats 
vom 06. Dezember 2005- 1 BvR 347/98 -, Rn. 1-69).  
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Off-Label-Optionen werden in Listen von Medikamenten und Wirkstoffen re-
gelmäßig und mit großer Selbstverständlichkeit aufgeführt, insbesondere in 
Texten jüngeren Datums. Entsprechende Listen treten zumeist in Handbü-
chern auf, und so können auch die meisten Belege für Empfehlungen von Off-
Label-Use hier gefunden werden. Nur etwa 20% aller Belege mit Empfehlungs-
charakter entfallen auf Journal Articles. Off-Label-Therapien haben einen fes-
ten Platz im Repertoire der palliativmedizinischen Behandlungsoptionen, 
müssen aber aus rechtlichen Gründen als solche markiert werden. Gängig sind 
Verweise auf fehlende Kassenerstattung (mit Hinweis Cave) und die unmittel-
bar folgende Einschätzung möglicher Kosten, sollte keine Kostenerstattung er-
folgen. Trotz ihrer großen Selbstverständlichkeit gelten einige Off-Label-The-
rapien wegen der entstehenden Kosten offenbar weiterhin als „Ersatzlösung“ 
oder ultima ratio (i_8177, 2018). Der besondere Stellenwert des Off-Label-Use 
zeigt sich schließlich auch in der Herausgabe einer Broschüre „Zum Umgang 
mit Off-Label-Use in der Palliativmedizin“ (2020 in zweiter Auflage) durch die 
Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, in der Off-Label-Use als fester Be-
standteil der palliativmedizinischen Pharmakotherapie bezeichnet wird und 
klare rechtliche Rahmenbedingungen expliziert werden. Off-Label-Use wird in 
der Regel im Kontext einiger spezifischer Anwendungsfelder thematisiert, bei-
spielsweise bei der Behandlung der Atemnot (z.B. Opioide, i_8768, 2010), der 
Linderung von Übelkeit und Erbrechen (z.B. i_8177, 2018), als Antibiotikagabe 
zum Abtöten von Keimen oder in Form von Wundbehandlungen mit Xylome-
tazolin und Sucralfat (i_8964, 2013). Einen Schwerpunkt des Off-Label-Use 
stellt aber zweifellos die Schmerzlinderung dar. Die Selbstverständlichkeit, mit 
der in der Palliativmedizin Off-Label-Use praktiziert wird, sollte nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass in den Texten ein hoher Reflexionsgrad im Hinblick auf 
die ethischen Implikationen dieser Praxis besteht. Die Korpusanalyse förderte 
drei dominante Argumentationslinien in den Texten zutage, mit denen die 
weitreichenden Konsequenzen von Off-Label-Use diskutiert werden. 
 
Kostenerstattung und Haftung: Der Status eines Medikamenteneinsatzes 
als Off-Label-Use hat erhebliche Auswirkungen auf versicherungsrechtliche 
Rahmenbedingungen, da dieser im Regelfall nicht zum Leistungsspektrum der 
gesetzlichen Krankenversicherung gehört (vgl. die Cave-Verweise oben). Off-
Label-Use kann dann im Hinblick auf eine mögliche Kostenerstattung seitens 
der Krankenkassen zum Zankapfel werden: Selbst eine ärztliche Empfehlung 
sei kein hinreichender Grund, die im Zuge einer Off-Label-Therapie entstan-
denen Aufwendungen zu erstatten. Die Voraussetzungen einer Kostenerstat-
tung für eine Off-Label-Therapie seien in vielen Fällen mangels begründeter 
Erfolgsaussichten (i.e. mangels empirischer Studienbelege der Wirksamkeit 
des entsprechenden Medikamentes) nicht gegeben. Sollte die Voraussetzung 
einer eindeutigen Wirksamkeit, etwa durch Ergebnisse einer Phase-III-Studie, 
nicht gegeben sein, könne dies zu Rückforderungen der Krankenkassen füh-
ren.  
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Arzneimitteltherapiesicherheit und Therapietreue: Off-Label-Therapien 
sind keine Therapien der ersten Wahl. In allen untersuchten Palliativtexten 
wird übereinstimmend empfohlen, dass vor Off-Label-Use nicht nur aus Grün-
den der Rechtssicherheit, sondern auch unter Gesichtspunkten der Arzneimit-
telsicherheit zunächst mögliche konventionelle Alternativen ausgeschöpft 
werden sollten. Gemessen an der Gesamtmenge der Erwähnungen von Off-La-
bel-Use erfolgen Reflexionen über Arzneimitteltherapiesicherheit nur äußerst 
selten, nämlich in weniger als 2% der Belege, überdies mit einem eher ober-
flächlichen Gestus, der auf der Ebene allgemeiner Textwertungen verbleibt (ri-
sikoreich, i_8226, 2010; Risiken und Hürden i_9331, 2016; Rückschritt im Bereich 
der Arzneimitteltherapiesicherheit, i_9295, 2016, hier bezogen auf den Sonder-
fall der Verordnungsfähigkeit und Kostenerstattung von Cannabis). Insgesamt 
wird Off-Label-Use dennoch als vergleichsweise sicher eingestuft, wobei dem 
Arzt eine umfassende Verantwortung zukommt. Immer wieder wird darauf 
verwiesen, dass Off-Label-Use nicht mit dem vollständigen Fehlen von Evidenz 
gleichbedeutend sei, sondern Off-Label-Anwendungen idealerweise sogar mit 
wissenschaftlichen Daten untermauert sein könnten (z.B. i_8769, 2010). 
Gleichzeitig existiert in den Texten ein ausgeprägtes Bewusstsein dafür, dass 
gerade im palliativen Setting Schwierigkeiten bei der Evidenzgewinnung be-
stehen. In jedem Fall erscheint Off-Label-Use als praktikable Alternative zu 
zugelassenen Medikamenten. 
 
Kommunikation und ärztliche Verantwortung: Eine weitere ethische Wei-
chenstellung wird mit eben diesem fehlenden Wirksamkeitsbeleg der im Off-
Label-Use eingesetzten Medikamente begründet. Die Entscheidung zur An-
wendung eines Arzneimittels außerhalb der Zulassung liege letztlich allein in 
der Verantwortung des behandelnden Arztes. In juristischer Hinsicht trügen 
Ärzte bei Off-label-Verschreibungen eine objektiv höhere Verantwortung, weil 
sie selbst als Gewährspersonen sowohl für die Frage nach der tatsächlichen In-
dikation als auch für mögliche Interaktionen mit kontraindizierten Medika-
mentengaben verantwortlich zeichneten, gleichzeitig aber mit der Verweige-
rung einer medizinisch angezeigten Off-Label-Behandlung gebotene Pflichten 
verletzten. Bei einem nicht bestimmungsgemäßen Medikamenteneinsatz 
könnten Ärzte haftbar gemacht werden – dies gilt wiederum ebenfalls für al-
ternative Wege der Medikamentenapplikation.  
 
Die Ergebnisse der Korpusanalyse vermitteln das Bild einer festen Verankerung 
des Off-Label-Use in der Behandlungskultur der Palliativmedizin, die weit 
über eine wohlwollende Duldung hinausgeht. Eine optimale Behandlung be-
stimmter Patienten macht Off-Label-Use zumindest im Einzelfall medizinisch 
erforderlich, zudem werden in diesem Zusammenhang mögliche Vorteile die-
ser Praxis hervorgehoben (z.B. ärztlicher Kompetenzzuwachs). Off-Label-Use 
ist einerseits Zeichen ärztlicher Therapiefreiheit, andererseits bedeutet er aber 
auch eine erhöhte Eigenverantwortung des Arztes. Als alltägliche Praxis ist 
routinemäßiger Off-Label-Use aus der Palliativmedizin nicht wegzudenken. 
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Die Entscheidung für oder gegen eine Off-Label-Therapie kann aber nur im 
aktuellen und individuellen Patientenkontext getroffen werden. 

9.7.4 Cannabinoide – Bestandteile der Fachkultur?  

Wirksamkeit, Verträglichkeit und Sicherheit von Cannabinoiden werden in der 
Palliativmedizin und vielen anderen medizinischen Disziplinen widersprüch-
lich beurteilt. Die diskursive Auseinandersetzung um die medizinische An-
wendung von Cannabis besteht in einem Konglomerat unterschiedlichster Do-
mänen und Argumente: Politische Vorstellungen von Ordnung und Liberalität 
stehen neben rechtlichen, gesundheitlichen und ethischen Bedenken, wirt-
schaftlichen Erwägungen, Fragen von Selbstverantwortung, Freiheit und wis-
senschaftlicher Evidenz. Die mit dem KiD-Modell vorgenommene Modellie-
rung des Cannabisdiskurses in der Palliativmedizin zeigt, dass nicht die volle 
Bandbreite dieser Domänen argumentativ aufgerufen wird, sondern eine ge-
wisse „Verengung“ hin zu bestimmten Aspekten der Verwendung von medizi-
nischem Cannabis beobachtet werden kann. Außerdem ist zu berücksichtigen, 
dass die Cannabis-Diskussion überdies nicht nur medizinische, sondern eine 
veritable gesellschaftliche Relevanz besitzt. Beide Sphären sind insgesamt 
kaum voneinander zu trennen: Die Akzeptanz des Einsatzes von Cannabinoi-
den zu therapeutischen Zwecken wird in Fachtexten mittelbar mit der Akzep-
tanz von Cannabis in der jeweiligen Gesellschaft in Zusammenhang gebracht. 
Die Frage nach der sozialen Akzeptanz von Cannabis wiederum berührt un-
mittelbar eine ethisch-philosophische Ebene. Den individualethischen Dis-
kurspositionen einer überflüssigen Beschneidung der Rechte und Freiheiten 
des Einzelnen, einer legislativen Bevormundung und einer konservativen 
Skandalisierung stehen restriktive Diskursauffassungen gegenüber. Hier gilt 
Cannabis als Substanz mit erheblichem gesundheitsschädigendem Potential, 
als Einstiegsdroge mit Enthemmungseffekten oder als Wundermittel mit ge-
ringen oder nicht belegten medizinischen Wirkungen (i_8135, 2015, mit dem 
Wort Wundermittel wird in den Texten in ähnlicher Weise auch auf Methadon 
Bezug genommen, z.B. i_8196, 2019). Der Streit um die Gesetzgebung zu me-
dizinischem wie nicht-medizinischem Cannabis wird auch in Pressetexten mit 
anhaltender Intensität ausgetragen, zumeist in generalisierender Weise. Bei 
der Untersuchung der Fachtextkorpora konnte wegen der geringen Belegzahl 
– ausgehend von systematisch abgefragten Wortbildungen – eine manuelle 
Konkordanzanalyse durchgeführt werden. Während die Frequenzen für Kollo-
kationsberechnungen effektiv zu gering waren, erlaubten es die geringen Be-
legzahlen, jeden Äußerungskontext einzeln zu betrachten. 
 
Diskussionen über situationsspezifische Angemessenheit und mögliche An-
wendungsformen von Cannabisarzneimitteln werden in den untersuchten 
Korpora seit dem Ende des ersten Korpuszeitraums geführt, seit 2007 mit zu-
nehmender Häufigkeit. Wenige Jahre später, im vierten Korpuszeitraum, wer-
den Anwendungsformen von Cannabis verstärkt in Handbüchern thematisiert 
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und diskutiert. Die diskursive Wahrnehmung des Einsatzes von Cannabis ist 
gerade in den ersten Korpuszeiträumen kritisch (von geringem therapeuti-
schem Nutzen, i_8577, 2002; opiatartige Nebenwirkungen, i_8674, 2007). Den-
noch wurde bereits im Jahr 2008 positiv zur Erleichterung des medizinischen 
Cannabiseinsatzes Stellung bezogen. Die Charakterisierung als ein in verschie-
denen Situationen (z.B. bei Übelkeit, Erbrechen, Tumorschmerz, Inappetenz) 
„potentiell sinnvolles Medikament“ führte zu der Einschätzung, dass die Op-
tion des Einsatzes von Cannabinoiden in einer therapierefraktären Situation 
„zweifellos zu begrüßen“ sei (DGP-Stellungnahme vom 14. 10. 2008). Cannabi-
noide sollten jedoch ausschließlich in der Behandlung von Patienten einge-
setzt werden, bei denen mit herkömmlichen Antiemetika keine ausreichende 
Linderung erzielt werden könne. Die in der Kernphase der Jahre 2008 bis 2017 
stattfindende Auseinandersetzung um den medizinischen Cannabis wurde in 
der Folge mit einer meist wohlwollenden Einstellung geführt, dies in Kontrast 
zu differierenden Ansichten innerhalb und außerhalb der Palliativmedizin.  
 
Die wohl wichtigste Determinante einer positiven oder negativen Bewertung 
des Phänomens sind die Vorstellungen und Erwartungen, die mit Cannabis 
und Cannabinoiden verknüpft sind. Die Parameter einer solchen Bewertung 
wiederholen sich im Diskurs beständig und werden in Einzeltexten immer 
wieder rekombiniert: anwendungsspezifische Wirksamkeit, Verträglichkeit, 
Natürlichkeit, Sucht- und Missbrauchspotential, individuelle ärztliche Verant-
wortung, gesellschaftliche Akzeptanz und rechtliche Situation. Überraschend 
ist, dass die gesellschaftliche Stigmatisierung des Cannabiskonsums nur ver-
gleichsweise selten ausführlich diskutiert wird, nämlich in lediglich sechs Be-
legstellen aus Handbüchern. Hier wurde vor allem auf gesellschaftliche Libe-
ralisierungstendenzen hingewiesen. In den meisten anderen der insgesamt 70 
palliativmedizinischen Fachtexte, in denen auf Cannabis Bezug genommen 
wird, wird die Situation des Palliativpatienten klar in einer medizinischen 
Sphäre verortet und von jeglichen gesellschaftlichen und rechtlichen Restrik-
tionen und Stigmatisierungen abgekoppelt.  
 
Unter dem Begriff Cannabisarzneimittel werden derzeit die Fertigarzneimit-
tel Sativex® (Dickextrakte aus Cannabis, Erstbeleg 2012), Marinol® (Wirkstoff: 
Dronabinol, Erstbeleg 2012) und Canemes® (Wirkstoff: Nabilon, Erstbeleg 
2017) sowie Cannabisblüten (zur oralen Anwendung) und Cannabisextrakte 
(Inhalation) zusammengefasst. Der zwischen 2014 und 2017 mögliche Eigen-
anbau von Cannabis besitzt in den Texten einen marginalen Stellenwert, er 
wird nur in drei Texten überhaupt thematisiert (i_8143, 2016; i_8207, 2019; 
i_8301, 2017). In den Texten werden übereinstimmend dieselben möglichen 
Anwendungsfelder von Cannabis benannt. In absteigender Frequenz sind dies 
Übelkeit/Erbrechen, Tumorschmerz/Schmerz, Kachexie und Appetitlosigkeit. 
Die Situation der wissenschaftlichen Evidenz in Bezug auf postulierte Wirkun-
gen von Cannabis wird bis in die jüngste Zeit als problematisch charakterisiert, 
Evidenz- und Reflexionsgrad hinsichtlich behaupteter Effekte von Cannabis 
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variieren zum Teil dramatisch. Gerade das in den Texten postulierte, mithin 
sogar als konventionelles Alltagswissen dargestellte Wirkspektrum von Can-
nabis ist ein maßgeblicher, vielleicht der wichtigste Ansatzpunkt für Kritik. 
Hier offenbaren sich in den Texten graduelle Abstufungen der Evidenzqualität 
von Aussagen über Cannabis. Sie changieren zwischen individuellen Fallbe-
richten (In den 60er Jahren berichteten Cannabiskonsumenten von wahren 
Heißhungerattacken, die etwa drei Stunden nach dem Marijuanagenuss auftra-
ten, i_8047, 2004), einer postulierten Wirkung im medizinischen Kontext 
(Muss die Wirkung […] innerhalb weniger Stunden bzw. Tage sichtbar sein […]: 
Einsatz von Cannabis bei Kachexie zur Appetitsteigerung, i_8381, 2005), mehr 
oder weniger spezifischen Verweisen auf Sekundärliteratur (Eine Reihe von 
Publikationen berichtet über den Einfluss von Cannabis, i_8674, 2007) und 
schließlich tragfähiger medizinischer Evidenz mit wissenschaftlich erbrachten 
Wirksamkeitsdaten, wie im folgenden Beleg: 
 

Insgesamt muss anhand der Datenlage der Stellenwert der Cannabinoide für 
die Kachexie-Behandlung kritisch beurteilt werden. Hier steht nicht nur ein 
zweifelsfreier klinischer Beweis der Cannabinoidwirksamkeit aus, es fehlen 
auch Vergleichsstudien mit anderen appetitstimulierenden Pharmaka, wie 
Thalidomid oder Melatonin, die über die Hemmung Kachexie-fördernder Me-
diatoren wirken. 
Palliativmedizin Schmerzbehandlung Handbuch i_8093 (2012)  

 

Die gravierenden Kritikpunkte an medizinischem Cannabis liegen nicht zu-
letzt im Verhältnis von generalisierenden Annahmen („Cannabis steigert den 
Appetit“) und der Situation in der Forschung begründet, die sich in den Kor-
pustexten periodisch wiederholen. Dabei liegen entweder …  

(a) keine Studien zu einem bestimmten Teil des Wirkspektrums vor, 
oder  

(b) durchgeführte Studien genügen nicht den geforderten wissenschaft-
lichen Standards, oder 

(c) eine bestimmte Wirkung konnte im Rahmen durchgeführter Studien 
nicht bestätigt oder nicht zweifelsfrei auf den Einsatz von Cannabis 
zurückgeführt werden. 

 
Trotz der Behauptung allgemein bekannter Effekte von Cannabis wird der Grad 
wissenschaftlicher Evidenz übereinstimmend als gering betrachtet, auch in ak-
tuellen Publikationen. Im Textbefund des Palliativkorpus wird das Fehlen va-
lider Informationen in einer ganzen Reihe von Bereichen bemängelt, beispiels-
weise praktischen Aspekten wie Dosierung, Applikationsform und -dauer, aber 
auch zu grundsätzlichen Fragen wie Indikation, Risiken und Nebenwirkungen. 
Selbst in Überblicksdarstellungen und systematischen Literaturrecherchen 
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konnten keine ausreichenden Evidenzen für die Wirksamkeit von Medizinal-
hanf in den „klassischen“ Bereichen erbracht werden, die von Befürwortern re-
gelmäßig angeführt werden (Tumorschmerz, viszerale Schmerzen, neuropathi-
sche Schmerzen). Unklarheit besteht besonders im Hinblick auf eine 
appetitsteigernde Wirkung von Cannabis und die Unterscheidung von Appe-
titsteigerung und tatsächlicher Gewichtszunahme (z.B. i_8047, 2004). Damit 
sind im Grunde ähnliche Probleme berührt wie auch im Hinblick auf den be-
reits thematisierten Off-Label-Use, und tatsächlich werden Cannabisarznei-
mittel konzeptuell immer wieder in die Nähe von Off-Label-Anwendungen ge-
rückt. Dies betrifft besonders rechtliche Fragen: Auch in der Diskussion um 
medizinischen Cannabiseinsatz stellte die Möglichkeit der Kostenerstattung 
seitens der Krankenkassen einen wichtigen Aspekt dar. Eine entsprechende Er-
stattung wurde seitens der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin 2008 
zunächst vergeblich gefordert, 2017 aber schließlich bewilligt. Nun durften ent-
sprechende Präparate zum ersten Mal erstattungspflichtig verordnet werden, 
ohne dass eine arzneimittelrechtliche Zulassung zwingend bestehen musste. 
Seither kommt dem Einsatz von Cannabis und Cannabinoiden in der Palliativ-
medizin ein gewisser Sonderstatus zu, der in den Fachtexten immer neu ver-
handelt wird. Interessanterweise bestanden trotz eines analogen Settings und 
ähnlicher argumentativer Einwände wie beim Off-Label-Use gegen den Einsatz 
von Cannabis größere Vorbehalte. Dies mag damit zusammenhängen, dass bei 
Cannabisverschreibungen nicht nur in Bezug auf die Erstattungsfähigkeit er-
hebliche Unsicherheiten bestanden und bestehen, sondern auch im Hinblick 
auf gesellschaftliche und juristische Implikationen. 
 
Diskussionen in Bezug auf mögliche Abhängigkeits- und Suchtpotentiale von 
Schmerzmitteln werden seit Beginn des Untersuchungszeitraums geführt, je-
doch zeitspezifisch mit unterschiedlicher Intensität. Obwohl in den Texten 
eine gewisse Sensibilität im Hinblick auf mögliche Nebenwirkungen von Can-
nabis besteht, dominieren in den späteren Korpuszeiträumen positive Stel-
lungnahmen den Diskurs. Zwar wird in einigen wenigen Publikationen syste-
matisch auf problematische Aspekte des Cannabiskonsums hingewiesen: Can-
nabismissbrauch, mögliche Störungen in der Reifung bei Jugendlichen, der 
Status als Einstiegsdroge und gegebenes Suchtpotential, sowie cannabisbe-
dingte psychische Störungen; insofern aber stets eine strikte Trennung von me-
dizinischer Cannabiseinnahme und privatem Cannabiskonsum aufrechterhal-
ten wird, erscheinen die genannten Problemkomplexe für eine medizinische 
Anwendung bestenfalls sekundär. Entsprechende Textstellen sind auch räum-
lich klar voneinander getrennt, eine Assoziation von medizinischem Cannabis, 
Suchtgefahr und Substanzmissbrauch ist kaum gegeben. Hier wird deutlich er-
kennbar, dass die Beschäftigung mit Substanzmissbrauch insgesamt nicht zum 
Kern des Aufgabengebietes der Palliativmedizin gehört. Schließlich wird die 
systematische Kritik an Cannabis nach der eindeutigen Positionierung der 
DGP 2008 und dem legislativen „Durchbruch“ von 2017 zunehmend seltener, 
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Cannabis gilt im siebten Korpuszeitraum weithin als valide Therapiealterna-
tive, jedoch nicht als Therapie erster Wahl. In Bezug auf Cannabis ist die Dis-
kussion um Abhängigkeits- und Suchtpotentiale in den Fachmedien schon um 
2016 beinahe erloschen, nur 2018 ist noch ein kurzes Aufflackern zu beobach-
ten. Im Gegensatz zum möglichen Status des Cannabis als Einstiegsdroge wer-
den Abhängigkeiten und Pseudoabhängigkeiten in Bezug auf bestimmte Opi-
oide wesentlich häufiger thematisiert. Im Vergleich hierzu werden Cannabino-
ide als eher harmlose natürliche Wirkstoffe dargestellt, bei denen ein Abusus 
im palliativen Setting kaum anzunehmen sei. In einigen eher seltenen Fällen 
wird die Verschreibung von Cannabis sogar als komplementärmedizinischer 
Ansatz charakterisiert (z.B. i_8301, 2017), eine Auffassung, die dem in der Pal-
liativmedizin immer wieder geäußerten Natürlichkeitspostulat von Therapie-
formen entspricht (vgl. Kap. 9.4.1). Die Darstellung von Cannabis als natürli-
che Arznei ist an Begriffe geknüpft, die auch in anderen medizinischen Diszip-
linen auftreten, etwa an die Kollokationen Hanfpflanze, pflanzlich und die 
Komposita Cannabisextrakte, Cannabisblüten, Cannabisöl oder Cannabisöl-
harz-Lösung. Gleichzeitig wurde jedoch aus Gründen der Arzneimittelthera-
piesicherheit seitens der DGP nachdrücklich für Fertigarzneimittel mit stan-
dardisiertem Wirkstoffgehalt eingetreten (z.B. i_9395, 2016). In dieser Zeit 
gleicht die Positionierung der Gesellschaft einer diffizilen Gratwanderung.  
 
Der Umstand, dass Cannabis in den Texten zweifellos vor allem als Arzneimit-
tel (und nicht als Droge) betrachtet und diskutiert wird, konnte anhand einer 
systematischen Kontextanalyse gezeigt werden. Sie verdeutlicht, dass hier vor 
allem auf die Wirkweise, die Indikation, die Wirkstoffe und den Applikations-
weg Bezug genommen, und eine Anwendung in medizinischen Kontexten klar 
herausgestellt wird (Arzneimittel, Verwendung, therapeutisch, Wirkung, Wirk-
samkeit, Effekt, Medizin, Compliance, Nutzung, Indikation, Verordnung, kli-
nisch). Das Kollokationsprofil unterscheidet sich nicht erheblich von den Kol-
lokationen anderer Medikamente oder Wirkstoffe. Der hier geführte Diskurs 
ist ein gänzlich pharmakologischer. Lediglich die Wörter Prävalenz und Kon-
sum lassen überhaupt auf eine Klassifikation als Suchtmittel schließen. Auch 
in juristischer und ethischer Hinsicht werden betäubungsmittelrechtliche Re-
gularien kaum mit Verschreibung von Cannabispräparaten in Beziehung ge-
setzt: Im Gegensatz zu den Wörtern Opioid und Morphin ist keinerlei Assozi-
ation von Cannabis zum Wort Betäubungsmittel festzustellen. 
 
Auffallend häufig ist schließlich auch die Darstellung der biologisch-chemi-
schen Hintergrundprozesse von Cannabinoiden. Es wird eine ausgeprägte Ten-
denz in den Texten erkennbar, die chemisch-biologische Funktionsweise von 
Cannabinoiden kleinschrittig zu erklären und deren Wirkspektrum detailliert 
zu erfassen. Interpretationen, die über den in diesen Stellen offensichtlich ge-
gebenen Willen zur Wissensvermittlung hinausgehen, sind spekulativ. Mög-
licherweise sollen durch ein besseres Verständnis der Wirkweise von Cannabis 
Hemmungen in Bezug auf bestimmte Anwendungsformen abgebaut werden. 
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Eine spürbar positive Sicht auf Cannabis zeigt sich schließlich auch in einer 
kleinen Gruppe von Belegstellen mit kultugeschichtlichem Inhalt. Hier wird 
eine Legitimation des Cannabiseinsatzes durch die Darstellung historischer 
Kontinuität angestrebt, wie etwa im folgenden Beleg: 
 

Historische Berichte aus China und Indien über die therapeutische Verwen-
dung von Cannabis sativa reichen bis in das 3. vorchristliche Jahrtausend zu-
rück. […] Die medizinische Anwendung von Cannabis geriet nach und nach 
in Vergessenheit, der Konsum der Droge wegen ihrer psychotropen, berau-
schenden Effekte trat in den Vordergrund und prägt bedauerlicherweise bis 
heute die Vorbehalte gegenüber einem gezielten medizinischen Einsatz. 
Palliativmedizin Handbuch i_8093 (2012) 

 

Die Stelle ähnelt den historischen Kontinuitätsargumenten in Bezug auf das 
Konzept Palliativmedizin (vgl. Kap. 9.7.1). Wiederum gerät eine ehedem weit-
hin bekannte und selbstverständlich eingesetzte medizinische Anwendung in 
der Neuzeit zunehmend unter Druck, um im 20. Jahrhundert endgültig schul-
medizinischen Methoden Platz zu machen. Der Textbeleg lässt durch eine 
deutliche Wertung (bedauerlicherweise) erkennen, dass die Sicht auf Cannabis 
als Droge und entsprechende Vorbehalte die Vorteile eines medizinischen Ein-
satzes nicht aufwiegen können. Derart parteiische Stellungnahmen sind in den 
Fachtexten jedoch insgesamt selten, und die historische Herleitung stellt si-
cherlich keinen ausgeprägten Topos dar. Trotz der mehr oder weniger explizit 
positiven Ausrichtung der Texte ist gerade in jüngerer Zeit ein gewisses Revival 
ethischer Reflexionen zu medizinischem Cannabisgebrauch zu bemerken, die 
sowohl in palliativmedizinischen Fachtexten als auch in anderen Disziplinen. 
Insbesondere wird die mediale Darstellung der Möglichkeiten von medizini-
schem Cannabis kritisiert, die – oft zu Unrecht – große Hoffnungen seitens der 
Patienten geweckt habe. Nun müsse eine Sensibilisierung dahingehend erfol-
gen, dass Cannabisarzneimittel nur eine von vielen Optionen darstellten, und 
sicherlich nicht immer die beste: Cannabisarzneimittel seien mit großer Vor-
sicht zu verwenden und sollten – vergleichbar dem Off-Label-Use – nur bei 
einem Mangel realistischer Behandlungsalternativen zum Einsatz kommen 
(i_9482, 2017). Cannabis könne zwar zu einer Steigerung der Lebensqualität 
beitragen, komme aber nur als letzte Option infrage, wenn etwa eine multimo-
dale Schmerztherapie bereits gescheitert sei.  
 
Vergleicht man abschließend die Frequenz, mit der Anwendungen von Canna-
bis in unterschiedlichen Disziplinen diskutiert werden, und die in den Fach-
texten geäußerten Wertungen und Einstellungen zur Praxis der Cannabisver-
ordnung, so kann begründet von der Existenz cannabispermissiver und canna-
bisrestriktiver Fachtraditionen gesprochen werden. In einem Kontinuum zwi-
schen allgemeiner Akzeptanz und stringenter Ablehnung des medizinischen 
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Cannabiseinsatzes scheint die Palliativmedizin eine vermittelnde, eher „Can-
nabis-positive“ Position einzunehmen. Für eine adäquate Kontextualisierung 
erscheint es lohnenswert, die Situation in den jeweiligen Untersuchungsdis-
ziplinen kurz darzustellen.  
 
 
Cannabisrestriktive Fachtraditionen: Notfallmedizin, Intensivmedizin, 
Geriatrie 

Diese Gruppe umfasst Disziplinen, in denen der Gebrauch von Cannabis als 
medizinischem Wirkstoff entweder nicht thematisiert oder in der Mehrheit 
der Belegstellen explizit abgelehnt wurde. In den untersuchten medizinethi-
schen Korpustexten der letzten 20 Jahre fand praktisch keine Beschäftigung 
mit diesem Thema statt (Cannabis ist überhaupt in insgesamt nur vier medi-
zinethischen Texten belegt). In geriatrischen Fachtexten ist das Wort Cannabis 
nur in Zusammenhang mit Substanzmissbrauch belegt. In den untersuchten 
Texten des Korpus Intensiv- und Notfallmedizin wurde die medizinische An-
wendung von Cannabis und Cannabinoiden erst in einem Text von 2019 
(i_3323) umfassend diskutiert. Von allen anderen Erwähnungen entfielen 82% 
auf Kontexte, in denen Drogenabusus thematisiert wurde, in den restlichen 
Fällen wurde dem Thema mit einer ablehnenden Haltung begegnet. Die Zei-
chenkette *cannabi* ist in den Konkordanzen mit den Wörtern Vergiftung, 
Droge, Amphetamin, Rauschmittel, Haschisch, Dope, Gras, Konsum, Todesfall 
assoziiert, jedoch konnte wegen der geringen Belegzahl keine Kollokationsbe-
rechnung durchgeführt werden. Schon aufgrund des Aufgabenprofils von In-
tensiv- und Notfallmedizin leuchtet es ein, dass die Sicht auf Cannabis nicht 
der Frage der medizinischen Anwendbarkeit bestimmt ist, sondern argumen-
tativ eher die Gefahren des Cannabiskonsums fokussiert werden. 
 
 
Cannabispermissive Fachtraditionen – Onkologie und Schmerzmedizin 

In onkologischen Texten ist das Sprechen über Cannabis als medizinischem 
Wirkstoff weit verbreitet, zum Teil auch in explizit positiver Weise. In schmerz-
medizinischen Fachtexten ist die Auffassung, bei Cannabisverordnungen 
handle es sich um eine wirksame Form der Therapie, am weitesten verbreitet. 
Bis 2007 war auch hier eine eher skeptische Position dominant, seit 2011 setzt 
eine langsame, mit der Gesetzesänderung 2017 erheblich beschleunigte Dis-
kursverschiebung hin zu einer größeren Akzeptanz von Cannabis in der 
Schmerztherapie ein. In dieser Fachtradition wurde die in der Palliativmedizin 
faktisch nicht wahrgenommene Verabschiedung des „Cannabisgesetzes“ 2017 
breit rezipiert und weitgehend positiv aufgenommen. Dabei spielen verschie-
dene Argumentationsmuster eine Rolle, etwa Erleichterung und Linderung für 
Patienten durch Symptomenkontrolle, die Beziehung zu weltweiten Liberali-
sierungsbestrebungen in Bezug auf Cannabis, die Schaffung von Rechtssicher-
heit und die Behauptung, eine generelle Entstigmatisierung von Cannabis in 
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der Medizin diene dem Wohl der Patienten. Cannabis wird als gängige thera-
peutische Option dargestellt, die sich im allgemeinen Gebrauch nicht wesent-
lich von den Kollokationen anderer Therapieformen unterscheidet. In vielen 
Fällen werden die Wirkungen von medizinischem Cannabis explizit positiv 
evaluiert. Die Rolle von Cannabis ist in den schmerzmedizinischen Fachpubli-
kationen zwar keine tragende, aber unzweifelhaft wird – verstärkt seit 2017 – 
eine deutlich zustimmende Position eingenommen. 
 

Neues Cannabisgesetz kann helfen  
Zur Würdebewahrung in der Palliativversorgung gehört die adäquate best-
mögliche Kontrolle und Linderung belastender Symptome. Und das sind bei 
schwerstkranken Menschen nicht nur Schmerzen. Mit Inkrafttreten des An-
fang 2017 verabschiedeten Cannabisgesetzes können auch Cannabinoide 
nicht nur freier verordnet, sondern für Patienten ebenso wichtig, auch von den 
gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden.  
Schmerzmedizin – ASTP i_11655 (2019), Hervorhebung original 

 

Die Argumentation der Stelle greift weit aus. Die Bewahrung von Würde wird 
über die zentrale Zielvorstellung der Linderung und Symptomkontrolle mit der 
Verordnung von Cannabinoiden in eine ursächliche Beziehung gesetzt. Die 
bisher bekannten Möglichkeiten der Symptomkontrolle erscheinen als defizi-
tär, es wird suggeriert, Cannabinoide könnten die erwähnte „Versorgungslü-
cke“ schließen. Das Gesetz bedeute eine Stärkung der Palliativmedizin, Can-
nabis wird in der Belegstelle positiv mit palliativmedizinischem Kernwort-
schatz in Verbindung gebracht (Würdebewahrung, Linderung, Kontrolle, 
schwerstkrank). Mit einer medizinischen Liberalisierung könnten Cannabis-
arzneien zudem ihren Stellenwert als Reservemittel (i_8177, 2018; i_11015, 2012) 
endgültig überwinden.  
 
Eine derart starke diskursive Parteinahme für Cannabisarzneimittel konnte in 
palliativmedizinischen Fachtexten nicht beobachtet werden. Die Urteile, die 
in den Fachtexten im Hinblick auf die Wirksamkeit und Verträglichkeit von 
Cannabisprodukten (Dronabinol, Nabilon, Medizinalhanf, THC/CBD-Sprays) 
gefällt werden, sind größtenteils zurückhaltend, es bleibt trotz häufig positiver 
Rezeption eine vergleichsweise kritische Ausrichtung in den Texten erhalten. 
Die insgesamt vorsichtig ablehnende Positionierung der Fachtexte und der 
DGP zum Genehmigungsvorbehalt der Krankenkassen im Rahmen einer öf-
fentlichen Anhörung zu medizinischem Cannabis im Ausschuss für Gesund-
heit des Deutschen Bundestages 2019 führt dieses Modell fort: Unmittelbar 
nach der unmissverständlichen Stellungnahme zugunsten der Abschaffung 
wird der Wunsch nach mehr Forschung und wissenschaftlicher Evidenz geäu-
ßert. Studien zur Wirksamkeit und Sicherheit von Cannabis fehlten noch im-
mer, insbesondere im Vergleich zu anderen Behandlungsverfahren. Auch in 
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Texten jüngsten Datums ist diese abwägende Position mit einer schwachen 
Tendenz zum Positiven erhalten geblieben. Fest steht dabei, dass Cannabisarz-
neimittel Verfahren konventioneller und multimodaler Schmerztherapie nicht 
ersetzen können, sondern höchstens eine fallspezifische Möglichkeit bieten, 
klassische Verfahren der Schmerztherapie zu ergänzen. Auch wenn in der Pal-
liativmedizin tentativ Schritte hin zu einer permissiven Cannabiskultur unter-
nommen wurden, kann nicht davon die Rede sein, dass medizinisches Canna-
bis in der Palliativmedizin grundlegend verankert sei.
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10  Das Palliativkonzept in den Referenzdisziplinen 

Es ist bereits im Methodenkapitel thematisiert worden, dass medizinische Dis-
ziplinen in dieser Untersuchung nicht als streng trennbare, sich monolithisch 
gegenüberstehende Aussageformationen aufgefasst werden, sondern einen auf 
konkreten Zuschreibungen und paratextuellen Merkmalen basierenden Kate-
gorisierungsansatz bilden. Disziplinen sind sowohl diskursive Äußerungsge-
meinschaften als auch Identifikationsprogramme und Entitäten personaler 
Zugehörigkeit, die wiederum auch in anderen medizinischen Disziplinen 
wahrgenommen werden. Freilich besteht auch zwischen fachspezifischen 
Publikationskulturen als institutionalisierten, formalisierten und paratextuell 
markierten Aussageformationen ein diskursives Bezugsnetz: Disziplinen und 
disziplinär unterschiedlich zugehörige Texte nehmen gegenseitig Bezug auf je-
weils andere Fachtraditionen oder auf konkrete Einzeltexte innerhalb dieser 
Traditionen. Im untersuchten Gesamtkorpus sind Texte, in denen palliativme-
dizinische Inhalte thematisiert werden, nicht auf genuin palliativmedizinische 
Publikationen beschränkt, Palliativversorgung und Palliativmedizin finden 
auch in den Referenzdisziplinen immer wieder Erwähnung. Jedoch erscheint 
eine bloße Untersuchung von Intertextualität nicht zielführend. Nicht alle 
komplexen Interaktionen, die sich explizit oder implizit zwischen einzelnen 
Fächern ergeben, lassen sich in einem pragmatischen Untersuchungssetting 
minutiös nachvollziehen, zudem liegt die bloße Inventarisierung interdiszip-
linär ablaufender Interaktionsvorgänge nicht im Erkenntnisinteresse dieser 
Arbeit. Daher soll hier die Wahrnehmung der institutionalisierten Konzepte 
Palliativmedizin und der Palliativversorgung in den Fokus der Untersuchung 
gestellt werden. Die hier durchgeführte Modellierung stellt einen Versuch dar, 
die in den Texten explizierte Konzeptrepräsentation der Disziplin Palliativme-
dizin nachvollziehbar zu machen, oder einfacher gesagt: die Rezeption von Pal-
liativmedizin, das Wissen über Palliativmedizin und die Sicht auf Palliativme-
dizin in nicht genuin palliativmedizinischen Fachtexten zu beschreiben. Da die 
Disziplin Palliativmedizin als institutionelle Einheit, aber auch als abstraktes 
Paradigma in den Blick genommen wird, liegt es nahe, eine lexikalische Suche 
nach den entsprechenden Konzepten zur Grundlage dieser Untersuchung zu 
machen. Gesucht wurden im Gesamtreferenzkorpus Fachtexte MED 
2020_nichtPM die Zeichenketten *palliat* und *end*of*life* als primäre Be-
zeichnungen für die Disziplin bzw. das Konzept.  

Die Palliativmedizin ist für solche Prozesse aus zwei Gründen besonders inte-
ressant: Sie ist zunächst eine „Querschnittsdisziplin“ bzw. eine stark inter-
disziplinär ausgerichtete Disziplin, wobei fachbezogene Interaktionsprozesse 
mit vielen weiteren Disziplinen bestehen (schon in den Keywordlisten treten 
ja viele Disziplinen zutage, denen in Palliativtexten ein besonderer Stellenwert 
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zukommt, vgl. Kap. 9.4.4). Palliative Behandlungsmaßnahmen können inte-
grierter Bestandteil oder Teilbereich vieler unterschiedlicher medizinischer 
Disziplinen sein, beispielsweise der Onkologie, Pädiatrie, Pulmologie, Geriat-
rie, Gastroenterologie, Anästhesiologie und so weiter. 
 
Die Palliativmedizin ist zweitens eine junge Disziplin (vgl. Kap. 9.7.1). Sie be-
findet sich in ihrer Anfangszeit noch in einer gewissermaßen „formativen“ 
Phase, in der die für die Disziplinenbildung nötigen Abgrenzungs- und Insti-
tutionalisierungsprozesse noch nicht abgeschlossen sind. Als „Neuankömm-
ling“ im Feld ist die Palliativmedizin häufig Gegenstand von erklärenden Aus-
führungen oder von Bewertungs- und Reflexionsprozessen in anderen diszip-
linenspezifischen Publikationskulturen. In vielen Publikationen wird insbe-
sondere der mögliche Nutzen der Palliativmedizin evaluiert bzw. die relative 
Position der Palliativmedizin zur eigenen Disziplin thematisiert. 
Die Untersuchung der Fremdrezeption soll den Blick der anderen untersuch-
ten medizinischen Disziplinen auf die Palliativmedizin möglichst detailliert 
wiedergeben. Dabei rücken einige Fragen in den Fokus der Untersuchung:  

- Welche Aspekte der Palliativmedizin werden besonders hervorgeho-
ben? Entsprechen diese Aspekte dem Bild, das in palliativmedizinischen 
Fachtexten selbst vermittelt wird? 

- Existieren implizite oder explizite Wertungen in Bezug auf Sinn und 
Nutzen der Palliativmedizin in anderen Disziplinen?  

- Besitzen bestimmte Disziplinen eine größere „Palliativaffinität“ als an-
dere?  

 
Eine Rezeption des Palliativkonzeptes konnte im Korpusbefund zudem in viel-
fältiger Form beobachtet werden.  
 

(a) Zitation/explizite Referenz: Diese Kategorie umfasst alle explizit 
durch Zitation erfolgenden Bezugnahmen auf palliativmedizinische 
Fachtexte. Zitationen von Palliativtexten sind als Rezeptionskategorie 
irrelevant, da bei der Korpusbearbeitung aufgrund möglicher Verzer-
rungseffekte durch englischsprachige Literaturtitel jegliche Literaturan-
gaben entfernt wurden. Zudem wird bei der Thematisierung von Stu-
dien aus einem solchen Kontext mindestens einmal im Text auf das pal-
liative Setting verwiesen, was einen gänzlichen Verlust solcher Referen-
zen unwahrscheinlich macht. 

(b) Thematisierung des Palliativkonzepts: Erwähnungen des Palliativ-
konzeptes, der Palliativmedizin oder der End-of-Life-Care existierten in 
allen Referenzkorpora. Je nach Gestaltung der Textstelle sind solche Be-
lege gute Indikatoren für den Grad der Bekanntheit des Palliativkonzep-
tes in den anderen Disziplinen.  

(c) Darstellung des Konzeptes Palliativmedizin: Erläuterungen, Erklä-
rungen oder Einführungen des Palliativkonzeptes liegen im Korpus 



 10 Das Palliativkonzept in den Referenzdisziplinen 

433 

sowohl als Textpassagen als auch als ganze Einzeltexte vor. Sie lassen da-
rauf schließen, dass der Bekanntheitsgrad der Palliativmedizin in der je-
weiligen Disziplin vom Autor als gering antizipiert wird und folgerichtig 
Erklärungsbedarf besteht. Besonders interessant ist hier, welche As-
pekte des Palliativkonzeptes als derart zentral wahrgenommen werden, 
dass sie in einer Kurzdarstellung berücksichtigt werden. 

(d) Texte mit Palliativbezug: Einzelstudien, die sich auf palliativmedizi-
nische Themen und Aufgaben beziehen oder sich mit Palliativmedizin 
oder End-of-Life-Care beschäftigen, werden nicht nur in palliativmedi-
zinischen Fachpublikationen veröffentlicht, sondern teilweise auch in 
anderen Fachbereichen. Hier kann das Palliative entweder als Parameter 
der Untersuchung, als Forschungsgegenstand oder Forschungsfrage auf-
treten. Das Vorhandensein entsprechender Texte, insbesondere von 
Originalarbeiten lässt auf einen vergleichsweise hohen Bekanntheits-
grad der Palliativmedizin in der jeweiligen Bezugsdisziplin schließen. 

 
Abgesehen von diesen ersten, durch lexikalische Suche leicht zu ermittelnden 
Kategorien existiert eine weniger trennscharfe und komplexere vierte Katego-
rie, die dennoch von hohem Erkenntnisinteresse für die Sprachwissenschaft 
ist.  
 

(e) Adaption von Wörtern, Begriffen und Konzepten: Bisher ist weitge-
hend unklar geblieben, ob und – wenn ja – in welcher Form das Konzept 
der Palliativmedizin, palliativmedizinische Vorstellungen, Begrifflich-
keiten und Denkhaltungen selbst sichtbare Einflüsse auf andere Fach-
kulturen entfalten. Zweifellos sind die Aussagemöglichkeiten in diesem 
Bereich begrenzt: Erstens muss eine solche Untersuchung notwendiger-
weise bereits auf einer empirischen Abstrahierung basieren, nämlich auf 
dem durch das Verfahren der disziplinenspezifischen Zentralitätsbe-
rechnung ermittelten signifikanten Kernwortschatz der Palliativmedi-
zin. Zweitens bedeutet Zugehörigkeit zum konzeptuellen Kernwort-
schatz der Palliativmedizin nicht zwingend, dass eine Rezeption 
palliativmedizinischer Vorstellungen auch den kausalen Ursprung ent-
sprechender Veränderungen im Wortschatz anderer untersuchter Dis-
ziplinen darstellt (eine zunehmende Orientierung an Werten wie Kom-
munikation oder Lebensqualität in den Texten muss nicht automatisch 
auf einen Einfluss palliativmedizinischer Ideen zurückzuführen sein. 

 
Das Vorkommen und die Gestaltung von Palliativbezügen in den Referenzkor-
pora soll im folgenden Kapitel für jede Disziplin kurz nachgezeichnet werden. 
Durch die Streuung der Texte und die Korpusgröße werden generalisierbare 
Äußerungen über die Bekanntheit und Bedeutung von palliativmedizinischen 
Ansätzen und Vorstellungen in den Referenzdisziplinen möglich. Schließlich 
sollen übereinstimmende Muster im gesamten Referenzkorpus ermittelt wer-
den. Insgesamt wurde der Palliativbegriff in 2.381 Texten des Referenzkorpus 
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24.557-mal verwendet (536,41 Belege pro Mio. Wörter), er wird in den unter-
suchten Referenzdisziplinen also überraschend breit rezipiert. Die Suchan-
frage Lebensende* ergab 3.175 Treffer in 783 Texten. Das Erstglied End-of-Life- 
konnte in unterschiedlichen Schreibweisen mit einer geringen Distribution 
über 71 Texte insgesamt 117-mal belegt werden.  

10.1 Allgemeine Tendenzen und gängige Fehlkonzeptionen 

Die Palliativmedizin wurde in den Jahren von 2000–2002 von der Schmerzme-
dizin und der Onkologie als vollgültiger medizinischer Fachbereich oder zu-
mindest als institutionalisiertes Angebot mit spezieller medizinischer Exper-
tise wahrgenommen. Daher besitzen Fachartikel mit Palliativbezug in Publi-
kationen anderer Fachdisziplinen schon in dieser ersten Phase eine gewisse 
Verbreitung. In der Zeitschrift „Der Onkologe“ wurde Palliativmedizin zum 
ersten Mal sogar schon 1998 vorgestellt (Klaschik & Husebø 1998). Das Spekt-
rum der textuellen Repräsentation von Palliativmedizin in Texten anderer me-
dizinischer Disziplinen ist breit, Formen der Thematisierung heterogen. Diese 
reichen von einfachen Erwähnungen in Aufzählungen bis hin zu detaillierten 
Schilderungen palliativmedizinischer Arbeit. Darstellungen dessen, was Palli-
ativmedizin ist, was sie ausmacht und welche Ziele und Aufgaben sie besitzt, 
sind lexikalisch und argumentativ in hohem Maße konventionalisiert (vgl. zur 
Perzeption von Palliativmedizin Bibler 2013; Collins, McLachlan, & Philip 2017; 
Gidwani, Meier et al. 2014; Hanks 2008; Kirilov Kirov 2017; Maciasz, Arnold et 
al. 2013; White & Minick 2016; Zimmermann 2012; Zimmermann, Swami et al. 
2016). Die folgende Stelle aus dem erwähnten frühen Palliativtext im „Onkolo-
gen“ ist ein musterhaftes Beispiel für die Darstellung von Palliativmedizin in 
fachfremden Texten:  

Palliativmedizin gibt es in Deutschland bisher fast überhaupt nicht. Der Be-
griff der Palliativmedizin leitet sich vom lateinischen Wort „palliare“ ab und 
bedeutet wörtlich übersetzt „mit einem Mantel umhüllen“. Damit wird deut-
lich, dass die Palliativmedizin nicht primär darauf ausgerichtet ist, eine defi-
nierte Krankheit spezifisch zu bekämpfen oder gar zu heilen, sondern dass es 
ihr vordringliches Ziel ist, einem von einer Krankheit bedrohten und an ihr 
leidenden Menschen zu helfen. Statt des Heilens steht das Lindern von 
Schmerzen und anderen krankheitsassoziierten Symptomen im Vordergrund 
palliativmedizinischer Maßnahmen. Diese umfassen ein breites Spektrum. 
Sie schließen die Behandlung körperlicher Symptome durch Bekämpfung von 
Schmerzen, Übelkeit und Erbrechen und die Unterstützung von Flüssigkeits-
zufuhr und Ernährung ebenso ein wie die psychologische Hilfe beim Umgang 
und der Bewältigung der meist fortgeschrittenen und oft mit einer infausten 
Prognose verbundenen Erkrankung. Trotz dieser im Mittelpunkt stehenden 
Aufgabenbereiche ist palliative Medizin nicht mit sterbebegleitender Medizin 
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gleichzusetzen. Vielmehr soll Palliation auch die Möglichkeit schaffen, mit 
einer Krankheit weiterzuleben und krankheitsbedingte Symptome so zu be-
herrschen, dass eine stationäre Betreuung vermieden oder verkürzt werden 
kann und das Leben bei erträglicher Lebensqualität lebenswert bleibt oder 
wieder wird. 
Klaschik & Husebø (1998: 86–87) 

 

Zwei bekannte Palliativmediziner schicken sich an, die Wahrnehmung der Pal-
liativmedizin in einer Fremddisziplin zu steuern. Teile des in Kapitel 8 vorge-
stellten Kernwortschatzes finden sich hier in kondensierter Form wieder: 
Krankheit, Mensch, leiden, Lindern, Schmerz, Symptom, Übelkeit, Erbrechen, 
Sterbebegleitung, Bewältigung, stationär, Betreuung, Leben, Lebensqualität.  
 

 

Abb. 21: Die wichtigsten Kollokationen der Zeichenkette *palliat* im Gesamtreferenzkorpus. 
Die Größe der Wörter zeigt die Stärke der Kollokationsassoziation an.  

 

Die hier herausgestellten Schlüsselaspekte des Konzepts, gewissermaßen die 
„Grundzutaten“ der Palliativmedizin, gleichen den in der Zentralitätsberech-
nung ermittelten Aspekten des konzeptuellen und thematischen Kernwort-
schatzes (Abb. 21). Schon in diesem sehr frühen Beleg wird der im kurativen 
Bereich verorteten Kampfmetapher eine Absage erteilt, die Rede von einer Be-
herrschung von Symptomen ist in späteren Texten jedoch unüblich. Textdar-
stellungen in ähnlicher Form treten in den ersten beiden Korpuszeiträumen 
immer wieder auf (z.B. i_0, 2000; i_2214, 2001; i_2262, 2002; i_4624, 2004). 
Deutlich wird auch die explizite Rückbindung an die Hospizbewegung, die die 
Darstellung der Palliativmedizin in fachfremden Texten begleitet. Tatsächlich 
erfolgt die Fremddarstellung der Palliativmedizin in mehr als 81 % der relevan-
ten Texte unter explizitem Rückgriff auf die Hospizidee und ihre Institutionen. 
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Hospizwesen und Palliativmedizin sind in der Außenwahrnehmung der Refe-
renzdisziplinen untrennbar miteinander verknüpft.  
 
Die Wahrnehmung der Palliativmedizin kann im fachlichen Diskurs im Allge-
meinen als positiv bezeichnet werden, keiner der Referenztexte enthielt expli-
zit kritische oder gar konfrontative Belegstellen, die Situation ließe sich als 
wohlwollendes Interesse am Palliativkonzept bezeichnen. Auch reflexive 
Überlegungen über den Status der Palliativmedizin als Disziplin sind insge-
samt selten, wenn überhaupt, so treten sie vor allem in Disziplinen auf, in de-
nen das Konzept Palliativmedizin bereits größere Bekanntheit genießt und in 
denen das Wort Palliativmedizin insgesamt in einer höheren Frequenz und 
einer größeren Distribution auftritt. Eine gewisse Vertrautheit mit dem Pallia-
tivkonzept und seinen Schlüsselinhalten ist für eine reflexive Diskussion über 
den Sinn und die Aufgaben des Feldes unerlässlich. Auch diese Diskussionen 
werden in den meisten Fachtexten mit einem explizit positiven Bild der Pallia-
tivmedizin beschlossen. Der folgende Beleg sei als Beispiel für eine reflexiv-
evaluierende Textdarstellung angeführt. 
 

Ist die Palliativmedizin ein deutscher Irrweg? Mitnichten! Die Hospizidee ist 
der zentrale Ausgangspunkt der Hospizbewegung und der Palliativmedizin; 
sie hat ihren Ursprung in Großbritannien mit dem 1967 gegründeten 
St. Christophers Hospice in London [7].  
Inzwischen ist die Palliativmedizin weltweit in über 60 Ländern verbreitet und 
hat in einigen Ländern (z.B. Großbritannien, Norwegen, Schweden, Kanada, 
Neuseeland) wissenschaftlich einen hohen Standard erreicht, ist dort in den 
Lehrplänen der Universitäten fest etabliert und in das bestehende Gesund-
heitswesen voll integriert.  
Schmerzmedizin Handbuch i_9926 (2001) 

 

Die positive Zuweisung eines objektivierbaren Nutzens der Palliativmedizin im 
Text wird mit dem Verweis auf die weltweite Verbreitung und die fachliche In-
stitutionalisierung der Disziplin argumentativ ergänzt. Die genannten Krite-
rien der Wissenschaftlichkeit und institutionellen Verankerung gehören ne-
ben Bewertungen der praktischen Vorteile der Palliativmedizin zu den wich-
tigsten Qualitätsurteilen, die in nicht-palliativmedizinischen Fachtexten in 
Bezug auf Palliativmedizin geäußert werden. Trotz dieser durchaus positiven 
Grundtendenzen und einer immer stärkeren Sichtbarkeit der Palliativmedizin 
in den Referenzdisziplinen existierten in den entsprechenden Texten jedoch 
immer wieder Fehlkonzeptionen oder semantische Engführungen. Dabei 
konnten Engführungen und Fehlkonzeptionen vor allem in drei Bereichen be-
obachtet werden:  
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Palliativversorgung ist Schmerzlinderung: Die empirische Analyse offen-
bart einen hohen Grad semantischer Assoziation von Palliativmedizin und Pal-
liativversorgung mit Vokabular der Symptomkontrolle und Schmerzlinderung. 
Die Wörter Linderung, Schmerz und Symptom sind in den Referenzkorpora 
stärker mit Palliativmedizin assoziiert als in den Palliativtexten selbst. Pallia-
tivmedizin ist in Fremdtexten als Konzept an physische Schmerzbelastung ge-
knüpft, obwohl das Wort ganzheitlich als Kollokation zu Palliativmedizin aus-
gegeben wird, spielen psychische oder spirituelle Aspekte vor 2010 in der Re-
zeption der Palliativmedizin eine untergeordnete Rolle. Selten führt diese Ten-
denz zu unzulässigen Verallgemeinerungen. So wird das Wort Palliativmedizin 
in mehreren Texten der Intensiv- und Notfallmedizin mit Schmerztherapie 
gleichgesetzt (z.B. i_1999, 2019; i_2214, 2001). Perspektivisch werden Schmerz-
medizin und Palliativmedizin immer wieder als eine Disziplin oder als sehr eng 
verwandte Schwesterdisziplinen dargestellt (z.B. die Schmerz- und Palliativme-
dizin, i_2401, 2005).  
 
Palliativversorgung ist Sterbebegleitung: In nicht-palliativmedizinischen 
Fachtexten des Korpus werden Palliativmedizin und Palliativversorgung häu-
fig auf eine Form der Sterbebegleitung mit ausgeprägter sozialer Akzeptanz re-
duziert. Kollokationen lassen vermuten, dass sich der Assoziationsraum des 
Wortes Palliativmedizin in früheren Korpuszeiträumen explizit auf das Le-
bensende beschränkte (Lebensende, Sterben, sterbend, Sterbender, Sterbebe-
gleitung, Sterbeprozess, progredient, Lebenserwartung). In 26 Texten wurden 
die Wörter Palliativmedizin und Sterbebegleitung entweder synonym gesetzt 
oder die Palliativmedizin als eine Form der Sterbebegleitung charakterisiert.  
 
Palliativversorgung richtet sich ausschließlich an Krebspatienten: Ge-
rade in den ersten drei Korpuszeiträumen wird in den Referenzdisziplinen der 
Eindruck vermittelt, Palliativversorgung komme vorwiegend oder sogar aus-
schließlich Krebspatienten zugute. Dies zeigt sich sowohl in der Kollokations-
assoziation mit onkologischem Wortschatz als auch in expliziten Charakteri-
sierungen palliativer Versorgungsangebote. 
 
Lediglich in frühen intensivmedizinischen, notfallmedizinischen und geriatri-
schen Publikationen konnte eine Häufung solcher Fehlkonzeptionen festge-
stellt werden, während in onkologischen, schmerzmedizinischen und 
medizinethischen Fachmedien ein mit der Selbstwahrnehmung der Palliativ-
medizin übereinstimmendes Bild gezeichnet wurde. Die Tendenz zu einer ver-
zerrten Wahrnehmung der Aufgabengebiete der Palliativmedizin hat ohnehin 
nicht lange Bestand. Um 2006 sind entsprechende Verkürzungen und Verzer-
rungen endgültig aus den Fachtexten verschwunden. 
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10.2 Geriatrie und Gerontologie 

Das Palliativkonzept ist in der Geriatrie um 2000 bereits bekannt, jedoch noch 
teilweise erklärungsbedürftig. In dieser frühen Phase wird in den geriatrischen 
Texten vor allem ein von der Palliativmedizin ausgehender Paradigmenwechsel 
in der medizinischen Behandlungskultur thematisiert, nämlich die zuneh-
mende Kritik an der Zielsetzung bloßer Lebensverlängerung und eine gestei-
gerte Bedeutung des Faktors Lebensqualität. Auch das Argument des „Heilmit-
tels Palliativmedizin“ gegen Sterbehilfe ist grundsätzlich bekannt (z.B. i_1624, 
2016). Auch in geriatrischen Publikationen ist das Vokabular des Kernwort-
schatzes mit dem Wort Palliativmedizin assoziiert (nicht heilbar, progredient, 
ganzheitlich, Autonomie, psychosozial, Wille, Therapieentscheidung). In man-
cher Hinsicht besitzt die Palliativmedizin für die ebenfalls junge Geriatrie und 
Gerontologie jedoch auch durchaus Vorbildfunktion, etwa was den Entwick-
lungsstand der Versorgungsforschung anbelangt.  

Der derzeitige Forschungsstand der Palliativmedizin sollte allen Kritikern zu 
denken geben, die eine wissenschaftliche Vorgehensweise in der Geriatrie auf-
grund des Krankheitsspektrums und aus ethischen Gründen nicht für mög-
lich halten. 
Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie i_448 (2001) 

Palliativmedizin und Palliativgedanke sind in den geriatrischen Texten maß-
geblich mit Krebserkrankungen assoziiert, ein Befund, der sich bis zu den un-
tersuchten Korpustexten der Gegenwart fortsetzt. Singulär ist auch die in den 
Texten klar durchgehaltene Differenzierung von Palliativbehandlung und pal-
liativen (lindernden) Behandlungsmaßnahmen in einem komplexen Behand-
lungskonzept (z.B. Linderung von Rückenschmerzen oder Osteoarthrose, aber 
auch im Sinne der palliativen Chirurgie). In den folgenden Jahren wird die Re-
levanz der Palliativmedizin für die eigene Zielgruppe erkannt. Die Palliativme-
dizin wird zunächst zwar als neues Konzept mit besonders hoher ethischer Re-
levanz beschrieben, eine Integration ist aber faktisch nicht gegeben. Die For-
derung nach adäquater und zugänglicher Palliativversorgung dominiert von 
2002–2008 den Diskurs über palliativmedizinische Themen in der Geriatrie 
und Gerontologie. Ab dem Jahr 2009 ist eine erhebliche Steigerung der Belege 
für Palliativmedizin und Palliativversorgung zu beobachten, in den Jahren 2010 
und 2011 wird mit immer häufigeren Belegen für den Begriff palliative Geriatrie 
eine zunehmende Integration des Palliativgedankens in die Strukturen der 
eigenen Disziplin erkennbar: Palliative Care wird Teil von geriatrischen Hand-
büchern (z.B. i_6, 2011), der Palliativgedanke wird explizit als Teil der geriatri-
schen Fachkultur bezeichnet (z.B. i_1076, 2010). Der palliativen Geriatrie 
kommt in den Jahren von 2011–2016 ein immer zentralerer Stellenwert zu: Sie 
ist in den Kollokationen vor allem mit Institutionen- und Strukturwortschatz 
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(Organisationsentwicklung, Strukturen, Versorgung), mit spezifischen Krank-
heiten und Symptomen (Demenz, Pneumonie, Schlaganfall, Inkontinenz, Fie-
ber, Dyspnoe, Übelkeit und Erbrechen) und mit palliativen Kernkompetenzen 
assoziiert (Begleitung, lindern, trösten, Kommunikation, Ethik, Mitmenschlich-
keit, Teamarbeit, Teamgedanke). Aspekte von Spiritual Care, komplementären 
Ansätzen und Ganzheitlichkeit spielen in den Texten dagegen keine Rolle, in 
der textuellen Darstellung der palliativen Geriatrie wird die Palliativmedizin 
auf ihre Kerngedanken reduziert. Seit 2014 erfolgt eine größere Sensibilisie-
rung im Hinblick auf die Tatsache, dass der Palliativgedanke nicht nur Krebs-
patienten betrifft, sondern auch andere Erkrankungen zum Tode führen und 
der palliativen Behandlung bedürfen. Hierzu zählen beispielsweise terminale 
Herzinsuffizienz, Demenz vom Alzheimer-Typ, fortgeschrittene chronisch ob-
struktive Lungenkrankheiten oder Parkinson. Gerade die Auseinandersetzung 
mit Demenz in der palliativen Geriatrie spielt in den Jahren nach 2012 eine im-
mer größere Rolle. In den Jahren von 2015–2017 ist ein weiterer Schub im Hin-
blick auf das mit der Palliativmedizin verknüpften Organisationsvokabular zu 
erkennen, spätestens in dieser Phase muss die Integration palliativer Maßnah-
men in die Geriatrie als weit fortgeschritten bezeichnet werden: Die SAPV fin-
det in den geriatrischen Fachtexten erstmals im Jahr 2016 umfassende Beach-
tung, seit dem Erstbeleg der Zeichenkette SAPV im Jahr 2012 hatte es trotz der 
Relevanz für geriatrische Aufgaben weniger als ein Dutzend Erwähnungen der 
SAPV gegeben. Die „S3-Leitlinie Palliativmedizin“ wird seit 2015 regelmäßig zi-
tiert (zuerst i_1446), im selben Jahr wird in Zusammenhang mit der Deutschen 
Gesellschaft für Geriatrie (DGG) erstmals eine Arbeitsgruppe Palliativmedizin 
erwähnt. Trotz dieses institutionellen Ausbaus von Integration und Verknüp-
fungen zwischen Geriatrie und Palliativmedizin erfolgt keine spürbare Diver-
sifikation hinsichtlich der erwähnten „neuen“ Therapieformen der Palliativ-
medizin (vgl. Kap. 9.4.1). Vielmehr kann trotz häufigerer Verweise auf Spiritu-
alität, soziale Aspekte und Ganzheitlichkeit selbst für die Gegenwart noch von 
einer relativen Reduktion der Palliativmedizin auf ihre Kernkompetenzen ge-
sprochen werden: Schmerzlinderung, Lebensqualität, Symptomkontrolle bzw. 
Linderung von Symptomen wie Atemnot, Appetitlosigkeit und Angst, Krebser-
krankungen und Alzheimer dominieren auch weiterhin das geriatrische Inte-
resse an der Palliativmedizin. Dennoch wird nach 2016 auch der Wunsch nach 
einer umfassenden Palliativkultur in der Geriatrie artikuliert, die auch die Hal-
tung von Ärzten und Teammitgliedern betrifft und durch Schulungen erreicht 
werden soll (i_19, 2016). 

10.3 Onkologie 

Das Konzept des Palliativen ist seit Beginn des Untersuchungszeitraums be-
kannt und hochfrequent, es stellt bereits um 2000 einen festen Bestandteil der 
onkologischen Fachtexte dar. Die Zusammensetzung der Belege für *palliat* 
stellt sich jedoch komplexer dar als in der Geriatrie. Dieser Umstand hängt mit 
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der bereits bekannten Unterscheidung zwischen Palliativmedizin und pallia-
tiven Zielsetzungen einzelner Therapiemaßnahmen (z.B. palliative Chirurgie, 
Palliativoperation) zusammen, die in den Fachtexten der Onkologie immer 
wieder zu Homonymiesituationen führt. So besteht im Korpus eine große Zahl 
von Interferenzen zwischen palliativen (i.e. lindernden) Therapieansätzen und 
der Palliativversorgung bzw. Palliativmedizin im eigentlichen Sinne. Diese bei-
den Verwendungen der Zeichenkette *palliativ* lassen sich bei der Betrach-
tung der einzelnen Kontexte jedoch gut trennen, die meisten Belegstellen er-
möglichen eine klare Distinktion beider Konzepte.  
 
Palliativmedizin, Palliativversorgung, Palliativbehandlung: Die Zei-
chenkette *palliativ* ist mit dem bereits aus der semantischen Zentralitätsbe-
rechnung bekannten Grundinventar von Wörtern assoziiert, die Aufgabenbe-
reiche, Ziele und Eigenschaften der Palliativmedizin als Fach charakterisieren 
(Hospiz, Therapieziel, Care, Schmerztherapie, Einrichtung, Betreuung, Versor-
gung, Begleitung). Das Palliative kann auf zweierlei Art und Weise gedeutet 
werden: Im Sinne von Palliativmedizin ist eine Institution mit spezifischen An-
sätzen und Denkmustern gemeint (Fachdisziplin und Fachgesellschaft), im 
Sinne von Palliativbehandlung ein übergeordnetes Behandlungsziel, das aus 
einer Therapiezieländerung hervorgeht (palliative Zielsetzung einer Behand-
lung mit Kollokationen wie Symptomkontrolle, Kommunikation, Schmerzthe-
rapie). Überdies ist das Sprechen über Palliativversorgung signifikant mit den 
Wörtern Sterbehilfe und Sterbebegleitung assoziiert. Wird über Therapien am 
Lebensende gesprochen, ohne aktiv auf palliativmedizinische Angebote Bezug 
zu nehmen, wird in onkologischen Fachtexten zumeist von einer palliativen 
Situation gesprochen. 
 
Palliativmaßnahme und Palliativoperation: Mit dem Verständnis einer 
medizinischen Handlung als Palliativmaßnahme sind Wörter aus den Berei-
chen innere Medizin, Chirurgie, Chemo- und Strahlentherapie assoziiert 
(Stent, Laser, chirurgisch, Tumorresektion, implantieren, Drainage, Endosko-
pie, endoskopisch, Chemotherapie, Strahlentherapie, Bestrahlung, Radiothera-
pie). Palliativmaßnahmen sind konkrete Behandlungsmaßnahmen, mit denen 
eine palliative, also nichtkurative und lindernde Zielsetzung verfolgt wird, ins-
besondere bestimmte chirurgische Eingriffe (Palliativoperationen). Häufig 
sind zudem Wörter, die konkrete funktionale Eigenschaften der jeweiligen 
Therapien benennen, sie sind in der Regel eher mit Lexik kurativer Ansätze 
verknüpft (Komplikationsrate, Nebenwirkung, nebenwirkungsarm, Prognostik, 
Mortalität, Morbidität). Palliativmaßnahmen sind nicht an das Setting des Le-
bensendes gebunden, sondern bezeichnen jegliche medizinischen oder pfle-
gerischen Maßnahmen, deren primäres Ziel nicht die Wiederherstellung der 
ursprünglichen Körperfunktion ist, sondern ein möglichst guter Erhalt der ur-
sprünglichen Lebensqualität, ohne die Ursache der Krankheit selbst zu be-
kämpfen. Palliativmaßnahmen sind mit konzeptuellen Vorstellungen der 
Palliativversorgung und Palliativmedizin weder historisch noch gegenwärtig 
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verknüpft. Auch das Wort Palliation bezieht sich ausschließlich auf solche Pal-
liativmaßnahmen. In der Regel werden beide Sphären in den Texten kaum be-
wusst getrennt, Differenzierungen beider Bereiche sind lediglich kontextspe-
zifisch erkennbar. Es ist unschwer zu erkennen, dass sich der Palliativbegriff 
im folgenden Beleg maßgeblich von einem palliativmedizinischen Verständnis 
unterscheidet: 
 

Die intraluminale Bestrahlung in Afterloadingtechnik ist eine wenig belas-
tende Therapie mit meist rascher Besserung bestehender Schluckbeschwer-
den. Bei starken thorakalen Schmerzen und / oder Kompression des Oesopha-
guslumens kann die kleinvolumige perkutane Radiotherapie mit 36 bis 45 Gy 
als Palliativmaßnahme eingesetzt werden. Bei Patienten mit Fernmetastasen 
eines Plattenepithelkarzinoms kann durch eine Cisplatin-5-Fluorouracil-
Kombinationstherapie ein palliativer Effekt erzielt werden (Remissionsraten 
30 bis 40 %). 
Der Onkologe i_5438 (2001) 

 

Gerade in der Onkologie ergeben sich trotz der deutlich voneinander getrenn-
ten semantischen Sphären aber auch Überschneidungen zwischen Palliativ-
maßnahmen und einem Palliativansatz als globaler Zielsetzung für die Be-
handlung eines Patienten. Hierzu zählen Wörter wie Erleichterung, Schmerz-
linderung, Lebensqualität, Verbesserung, sowie einige semantisch verwandte 
Wörter, die verbindende Elemente beider Sphären darstellen. Auch wenn kein 
palliativmedizinischer Ansatz im engeren Sinne vorliegt, so können doch ein-
zelne Behandlungsmaßnahmen palliativen Charakter besitzen. Der Gedanke 
der Linderung ist die Zielsetzung jeglicher Palliation, sowohl in globaler als 
auch in maßnahmenspezifischer Hinsicht. Diese sich überlagernde Lexik 
schafft die Grundlage für die zunehmende Vermischung der beiden ehedem 
getrennten Kategorien seit etwa 2008 (vgl. auch Nauck 2019). Palliativoperati-
onen werden nun immer häufiger als Bestandteile eines palliativen Gesamtkon-
zepts (i_6418, 2008) aufgefasst. Gleichzeitig häufen sich seit dieser Zeit Beleg-
stellen, die die Merkmale beider Bereiche tragen, wie etwa die folgenden:  
 

Studien der letzten Jahre haben gezeigt, dass Krebspatienten durch die frühe 
Integration von palliativmedizinischer Betreuung in Bezug auf Lebensquali-
tät, Stimmungslage und Gesamtüberleben profitieren können [3]. Der in der 
hier vorgestellten Arbeit erreichte Einjahresüberlebensvorteil von 15% bei frü-
her palliativmedizinischer Betreuung ist vergleichbar mit dem, was auch pal-
liative Chemotherapien bewirken können. 
Der Onkologe i_7307 (2015) 
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Die Stelle veranschaulicht die sich überschneidenden semantischen Aspekte 
beider Konzepte: Einerseits ist wörtlich von einem palliativmedizinischen An-
satz die Rede, der mit dem palliativtypischen Wort Lebensqualität assoziiert 
ist, andererseits aber sind die Wörter Gesamtüberleben und Einjahresüberle-
bensvorteil für palliativmedizinischen Sprachgebrauch unüblich, sie sind eher 
der Sphäre der Palliativmaßnahmen zuzurechnen. Das Wort Lebensqualität er-
füllt eine semantische Brückenfunktion, da es auf eine Zielsetzung sowohl von 
Palliativmedizin als auch von Palliativmaßnahmen verweist. In einigen weni-
gen Belegstellen wird eine mehr oder weniger klare Differenzierung ange-
strebt, etwa in i_7404:  
 

„Palliative Therapie“ meint somit nicht ausschließlich die spezielle Palliativ-
medizin nach Abschluss der onkologischen Therapie. Die palliative Therapie 
erfolgt unter verschiedenen stadien- und situationsabhängigen Zielvorstel-
lungen. Diese sind 1. Verbesserung der Lebensqualität, 2. Symptomkontrolle 
und 3. die Lebensverlängerung. 
Der Onkologe, i_7404 (2016) 

 

Die explizite Differenz zur Palliativmedizin wird insbesondere anhand der Le-
bensverlängerung deutlich, die in palliativmedizinischen Fachtexten als Ziel-
setzung praktisch nicht genannt wird und klar der Sphäre Palliativmaßnahmen 
zugeordnet werden kann. Gleichzeitig werden mit Symptomkontrolle und Le-
bensqualität zentrale palliativmedizinische Kernaufgaben angesprochen. 
 
Betrachtet man die Kollokationen der Zeichenkette *palliat* aus einer diachro-
nen Perspektive, so wird deutlich, dass sich im Laufe der Zeit eine deutliche 
Verschiebung ergibt. Die Kollokationen späterer Korpuszeiträume spiegeln in 
höherem Maße eine Semantik der Kategorie (1) wider, beziehen sich also auf 
den globalen und ganzheitlichen Ansatz der Palliativmedizin (und entspre-
chende Kontexte am Lebensende). Konnten für die Jahre 2000–2002 bei der 
Konkordanzlektüre lediglich 22% der Kollokationen auf ein palliativmedizini-
sches Setting bezogen werden, waren es 2009–2011 bereits 35% und in den Jah-
ren 2018–2019 bereits 79%. Wörter wie implantieren, Drainage, Endoskopie 
oder Rezidiv sind schon um 2010 aus den Kollokationen von *palliat* ver-
schwunden. Zwar kann keinesfalls von einem vollständigen Verschwinden der 
palliativen Chirurgie, der Palliativoperation oder der palliativen Radiotherapie 
aus den Texten gesprochen werden, jedoch wird zweifellos seltener über diese 
geschrieben. So sinkt die Häufigkeit der festen Fügungen palliative Chirurgie 
und palliative Radiotherapie in den Jahren 2009–2019 von 9,3 bzw. 10,2 Belegen 
pro Mio. Wörter auf 2,2 bzw. 2,4 Belege pro Mio. Wörter. Kollokationsanalysen 
verdeutlichen, dass das Vokabular der Palliativmedizin in den onkologischen 
Fachtexten immer häufiger gebraucht wird und selbst in Belegstellen domi-
niert, in denen ebenfalls von Palliativmaßnahmen die Rede ist. 
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Schon früh kann in den Texten ein partnerschaftliches Verhältnis von Onkolo-
gie und Palliativmedizin beobachtet werden: Dieses Verhältnis ist geprägt von 
einem sich steigernden Interesse an palliativmedizinischen Themen (z.B. Ster-
behilfe, palliative Sedierung), von einer immer häufigeren Erwähnung von Pal-
liative Care-Weiterbildungsmöglichkeiten sowie von einer umfassenden Auf-
klärung über rechtliche Rahmenbedingungen von Palliativmedizin und SAPV. 
Dieses partnerschaftliche Verhältnis offenbart sich nicht zuletzt auch in den 
beständigen Erwähnungen der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. 
Immer wieder wird sogar die Entwicklung der DGP explizit angesprochen, bei-
spielsweise in der „Deutschen Zeitschrift für Onkologie“ (Die DGP hat sich pa-
rallel zu dem noch jungen Fach Palliativmedizin rasant entwickelt, i_5090, 
2016), Erwähnungen dieser Art bleiben jedoch selten. Die Abkürzung DGP ist 
zudem kein Indikator für eine palliativmedizinische Thematik in den Texten, 
sie wird von zwei weiteren Fachgesellschaften verwendet, der Deutschen Ge-
sellschaft für Pathologie und der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie. 

10.4 Schmerzmedizin 

Legt man gegenseitige Erwähnungen der Disziplinenbezeichnungen als Mess-
größe für den Grad der Assoziation zweier Disziplinen zugrunde, so erscheint 
die Schmerzmedizin als Disziplin mit der höchsten Assoziationsstärke zur Pal-
liativmedizin. In ausnahmslos allen Korpuszeiträumen ist die Zahl der Erwäh-
nungen von Palliativmedizin pro Mio. Wörter in der Schmerzmedizin am 
höchsten. Darstellungen des Palliativkonzeptes erfolgen kompetent und mit 
einem hohen Maß an Selbstverständlichkeit. Die Palliativmedizin gilt in den 
Fachtexten als eines der wichtigsten Betätigungsfelder der Schmerzmedizin, 
die enge Verbindung beider Bereiche zeigt sich nicht nur anhand ihrer ähnli-
chen Lexik (vgl. Kap. 9.1, Kap. 9.4, Kap. 9.7). Durch die Etablierung des ge-
meinsamen Querschnittsbereichs Q13 „Palliativmedizin und Schmerzmedi-
zin“ im Jahr 2009 werden die Gemeinsamkeiten beider Disziplinen nicht nur 
betont, sondern auch institutionell festgeschrieben. 
Die Kollokationen des Wortes Palliativmedizin unterscheiden sich in den 
schmerzmedizinischen Fachtexten nicht erheblich vom signifikanten Wort-
schatz der Palliativtexte. Auffällig ist bei der Darstellung der Palliativmedizin 
lediglich eine starke Fokussierung auf Krebserkrankungen und Tumorschmer-
zen: Diese gehören gerade in den ersten Untersuchungszeiträumen zu den 
wichtigsten Kollokationen, die Linderung von Tumorschmerz wird als eines 
der wichtigen Aufgabenfelder der Schmerzmedizin genannt. Erst später sind 
auch andere Aspekte der Schmerzlinderung, wie ab etwa 2008 Wundversor-
gung und ab 2011 Rücken- und Kopfschmerz mit palliativer Schmerzkontrolle 
assoziiert. 
Die Institutionalisierungsprozesse der Palliativmedizin im deutschsprachigen 
Raum und der Aufbau einer flächendeckenden Versorgung werden auch in der 
Schmerzmedizin kursorisch mitverfolgt (Kollokationen Etablierung, Ausbau, 
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Versorgung, Anspruch). Auffällig sind auch die häufigen und zum Teil hoch 
signifikanten Erwähnungen von palliativmedizinischen Fachgesellschaften 
(DGP, EAPC) und anderen institutionalisierten Strukturen mit Palliativbezug, 
besonders im Korpuszeitraum von 2009–2011 (Lehrstuhl, Universität, Pflicht-
fach, Curriculum, HOPE). In den schmerzmedizinischen Fachtexten dieser 
Zeit ist die Palliativmedizin überdies auffällig stark mit pädiatrischen Zusam-
menhängen verknüpft, die sich lexikalisch wiederum mit Prozessen der Insti-
tutionalisierung in Zusammenhang bringen lassen (Kinderschmerzzentrum, 
Kinderschmerztherapie, pädiatrisch, in der Nähe des Wortes pädiatrisch bzw. 
Pädiatrie auch Wörter wie Zentrum, Ausbau. Dieser Befund stimmt zeitlich gut 
mit dem bereits beobachteten gesteigerten Interesse an pädiatrischer Palliativ-
medizin in den palliativmedizinischen Fachtexten 2006–2008 (vgl. Kap. 9.3.1) 
in Verbindung gebracht werden. In den Untersuchungszeiträumen ab 2015 tre-
ten SAPV und AAPV als Kollokationen auf, wobei vor allem positive Effekte wie 
die Erreichbarkeit, die zeitlichen Ressourcen der Teammitglieder und die psy-
chosoziale Betreuung in der SAPV hervorgehoben werden. Die in der Palliativ-
medizin wohlbekannte Diskussion um bundeseinheitliche Rahmenverträge 
zur SAPV wird auch in schmerzmedizinischen Fachtexten bis ins Jahr 2018 im-
mer wieder thematisiert. In der Schmerzmedizin werden insgesamt vor allem 
organisatorische Strukturen der Palliativversorgung und deren konzeptuelle 
Abstimmung mit der Schmerzmedizin thematisiert, während inhaltliche Aus-
einandersetzungen eine untergeordnete Rolle spielen. Der ganzheitliche Cha-
rakter der Palliativmedizin wird in den Texten zwar immer wieder thematisiert, 
jedoch wird die konkrete Gestaltung von Ganzheitlichkeit nicht erörtert. As-
pekte der Spiritualität in der Palliativmedizin spielten in den schmerzmedizi-
nischen Fachtexten keine erkennbare Rolle.  

10.5 Intensiv- und Notfallmedizin 

In in Texten der Intensiv- und Notfallmedizin wird das Palliativkonzept bis 
2004 kaum berücksichtigt. Noch in Texten aus dem Jahr 2014 (z.B. i_2851) wird 
das Konzept Palliativmedizin teilweise begrifflich erklärt. Die Frequenz von 
Belegen zu Palliativmedizin und Palliative Care bleibt bis zum Jahr 2012 insge-
samt gering (jeweils zwischen 18 und 28 Belege pro Mio. Wörter). 2008 wird 
die Notwendigkeit der Integration von Palliativversorgung in die Intensivme-
dizin erstmals im Korpus thematisiert, wobei der Begriff Palliative Care noch – 
deutlich als fremdartig markiert – in Anführungszeichen steht. Auch in der 
Notfallmedizin erfolgt die Darstellung der Palliativmedizin vielfach mit pallia-
tivtypischen Kernwörtern wie Würde, Linderung, Aufklärung, Leid, in späteren 
Zeiträumen treten Symptommanagement, psychosozial, Lebensqualität, Ent-
scheidungsfindung, Familie und Kommunikation hinzu. Belegstellen, in denen 
palliative Versorgungsangebote thematisiert werden, sind besonders in den 
ersten Korpuszeiträumen recht seltene „Inseln“ in der geschlossenen, vom 
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Wortschatz der Palliativmedizin sonst stark differierenden lexikalischen Sig-
natur der Intensivtexte. Wörter wie Lebensqualität, Linderung, Symptomkon-
trolle, Würde und Begleitung sind direkt mit der Palliativversorgung assoziiert 
und spielen im Intensivkorpus ansonsten keine Rolle. Spiritualität und Ganz-
heitlichkeit werden dagegen nicht als wichtige Aspekte des Palliativkonzepts 
gesehen. Auch die bereits aus der Onkologie bekannte Unterscheidung von 
Palliativversorgung bzw. Palliativmedizin auf der einen und Palliativoperatio-
nen, Palliativmaßnahmen und Palliativeingriffen auf der anderen Seite wird 
konsequent durchgehalten, auch wenn die zweite Gruppe in diesem Bereich 
ohnehin fast keine Rolle spielt. 
 
Die Bewertungen der Palliativmedizin in Fachtexten der Intensiv- und Notfall-
medizin sind in der Regel positiv, die Notwendigkeit einer funktionierenden 
Palliativmedizin wird in einigen Texten deutlich herausgestellt (z.B. i_2456, 
2006; i_3120, 2018; i_3332, 2019). Gleichzeitig werden aber immer wieder auch 
die Unterschiede zwischen Palliativmedizin und Intensivmedizin direkt be-
tont: Die Intensivmedizin mit ihrem primär kurativen Ansatz steht in einer 
spürbaren Distanzstellung zur Palliativmedizin. Die lexikalische Überschnei-
dung der Wortschätze von Palliativmedizin und Intensiv- bzw. Notfallmedizin 
ist die geringste von allen untersuchten Disziplinen (vgl. Kap. 9.1, 9.4, 9.7). 
In Fachtexten der Jahre 2014, 2016 und 2018 (i_2585, i_2860, i_3097, i_2165) 
werden Annäherungspunkte und mögliche Verbindungslinien beider Fachbe-
reiche thematisiert, jedoch stelle die Kultur der Intensivmedizin eine Hürde für 
die Annäherung dar (i_2860, 2014). Es wird darauf hingewiesen, dass die Kultur 
und schwerpunktmäßige Aufgaben der Palliativ- und Intensivmedizin stark 
differierten, Verbindungsmöglichkeiten beider Fachbereiche seien begrenzt. 
Unmittelbar darauf wird die Zielsetzung der Intensivmedizin mit einer Kampf-
metapher von den Zielen der Palliativversorgung abgegrenzt. Darauf, dass die 
Palliativmedizin (noch) keine natürliche und eingespielte Partnerin der Inten-
sivmedizin darstellt, weist auch der nach Maßstäben akademischen Schrei-
bens stark argumentative Charakter von Texten hin, in denen eine Integration 
von Palliativmedizin gefordert wird. Die Verbindung von Intensivmedizin und 
Palliativmedizin steht unter einem hohen Rechtfertigungsdruck, sie ist nicht 
„naturgegeben“, sondern selbst in jüngeren Texten noch explizit begründungs-
bedürftig (z.B. i_2401, 2005; i_2585, 2008; i_2860, 2014; i_3120, 2018; i_3188, 
2018). Vorteile der Palliativmedizin für Einsatzmöglichkeiten in der Intensiv- 
und Notfallmedizin werden in der Symptomkontrolle, der Linderung und der 
Bedürfnisorientierung gesehen. Gleichzeitig werden bestimmte Gemeinsam-
keiten von Intensivmedizin und Palliativmedizin benannt: die Nähe zum Le-
bensende, die Frage nach Behandlungsbegrenzung und Futility, das Vorliegen 
einer medizinischen Extremsituation und die hohe Belastung der Teammit-
glieder sind in beiden Fächern wichtige Aspekte. Insgesamt wird die Existenz 
von Gemeinsamkeiten und Anknüpfungspunkten beider Disziplinen zumin-
dest in einigen Texten betont. 
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Noch wichtiger als der für andere Disziplinen prototypischen Faktoren der 
Symptomkontrolle und Linderung ist die Assoziation der Palliativmedizin und 
Palliativversorgung mit Sterbebegleitung, die wiederum mit spezifisch pallia-
tivmedizinischem Wortmaterial assoziiert ist (würdevoll, Würde, achtsam, hu-
man, Beistand). Gerade in den letzten beiden Korpuszeiträumen von 2015–2019 
sind dann auch Entscheidungsfindung bzw. Decision making mit Zusammen-
hängen des Palliativen maßgeblich verknüpft – zuvor war Entscheidungsfin-
dung lexikalisch eher im genuin intensivmedizinischen Setting verortet wor-
den. Ursprünglich wurde das Wort vor allem in Zusammenhang mit einer 
Auswahl unterschiedlicher Behandlungsoptionen mit kurativem Anspruch 
verwendet. Im Hinblick auf den gesamten Untersuchungszeitraum nimmt das 
Interesse an Palliativmedizin zwar zu, jedoch eher im Sinne einer funktionsbe-
zogenen pragmatischen Partnerschaft ohne ausgeprägte fachkulturelle Ge-
meinsamkeiten. 

10.6 Medizinethik 

Medizinethische Texte haben die Entwicklung der Palliativmedizin in 
Deutschland seit jeher begleitet, insbesondere in den Jahren von 2003–2009 
besteht ein Interesse der Ausbildung von institutionalisierten Palliativstruktu-
ren sowohl im akademischen Bereich als auch im Versorgungsbereich. In die-
ser Zeit wird der Aufbau von palliativen Versorgungsstrukturen in der Medi-
zinethik aufmerksam verfolgt, insbesondere werden der Palliativmedizin in 
Deutschland immer wieder erhebliche Strukturdefizite bescheinigt (katastro-
phale palliativmedizinische Unterversorgung, i_3850, 2006; unzureichende Fi-
nanzierung, i_3851, 2006). Auch in der Medizinethik erfolgt eine systematische 
begriffliche Trennung von Palliativmedizin und Palliativmaßnahmen, und 
zwar bereits seit dem ersten Korpuszeitraum. Palliativmedizin wird schon früh 
nicht mehr als abstrakter Maßnahmenkatalog nach einer Therapiezielände-
rung gesehen, sondern sowohl als Disziplin als auch als spezifische Herange-
hensweise an das Lebensende mit einer eigenen Kultur und Geisteshaltung. 
Schon früh werden Wörter, die auch in Palliativtexten zum Kernwortschatz 
zählen, mit großer Stringenz gebraucht (Sterbebegleitung ersetzt Sterbebei-
stand, Schmerzlinderung ersetzt Schmerzausschaltung). In medizinethischen 
Fachtexten wird in Texten bis in die Gegenwart hinein auf bekanntes „Pallia-
tivvokabular“ zurückgegriffen.  
Der Ausrichtung der Medizinethik als Metadisziplin ist geschuldet, dass die 
Palliativmedizin in den Texten dieses Korpus nicht nur als Fachdisziplin mit 
spezifischen Anwendungen für den klinischen Bereich dargestellt wird, son-
dern auch in ihren kulturellen und ethischen Implikationen für das gesamte 
Feld der Medizin. Insbesondere wird die Entwicklung und Ausbreitung der 
Palliativmedizin als Paradigmenwechsel erfasst und in seiner Bedeutung für 
die Medizinkultur der Gegenwart evaluiert. Dies betrifft vor allem die sich 
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(wieder) entwickelnde Gleichwertigkeit von palliativen und kurativen Zielset-
zungen, die neue gesellschaftliche Perspektivierung des Sterbens, die Entste-
hung eines neuen kommunikativen und empathischen Arzttypus als Fürspre-
cher des Humanum (i_3513, 2000), das von der Palliativmedizin beeinflusste 
Patientenbild der Gegenwart und so fort. In medizinethischen Texten ist Palli-
ativmedizin bis zu einem gewissen Grad auch „revolutionäre Medizin“. Die Un-
terscheidung von kurativen und palliativen Ansätzen der Medizin ist von allen 
untersuchten Referenzdisziplinen in der Medizinethik am stärksten ausge-
prägt. 
Der wohl wichtigste Grund für die umfangreiche Präsenz der Palliativmedizin 
in medizinethischen Fachtexten ist jedoch zweifellos die umfassend geführte 
Sterbehilfediskussion. Die kurativ-palliative Wende (i_3536, 2000) wird hier 
vor allem einer in Europa immer stärker werdenden Ausbreitung von Sterbe-
hilfe gegenübergestellt. Die Sterbehilfedebatte, die Frage der Autonomie am 
Lebensende, die Debatte um die palliative Sedierung, die kurativ-palliative 
Wende und die Strukturentwicklung im europäischen Vergleich sind in der 
Medizinethik bis 2008 die dominierenden Diskursthemen mit Bezug auf die 
Palliativmedizin. Um 2009 gewinnen bestimmte Aspekte der Strukturentwick-
lung, nämlich politische Positionierungen, die Finanzierung der Palliativver-
sorgung und die Einstellungen anderer Mediziner zum Fach noch stärker an 
Bedeutung. Palliativmedizin werde nicht nur stiefmütterlich behandelt, sie sei 
auch oft unterfinanziert, zudem werde ihre Bedeutung seitens kurativer Medi-
ziner als nachrangig und defizitär aufgefasst (Medizin zweiter Güte, Cinderella-
Disziplin, i_3382, 2011). Die medizinethische Texttradition ist die einzige, in der 
Vorurteile der Palliativmedizin gegenüber explizit thematisiert und problema-
tisiert werden. Die ohnehin bereits bedeutsame Dichotomie von Palliativme-
dizin und kurativen Disziplinen, insbesondere der Intensivmedizin wird im 
Korpuszeitraum von 2009–2011 noch stärker als zuvor betont: Verkürzt gesagt 
steht im Textbefund einer humanen Palliativmedizin eine auf Leistungsfähig-
keit getrimmte Intensivmedizin gegenüber, die emotionalisierend mit Sport- 
und Maschinenmetaphern charakterisiert wird. Die Wörter Hochleistungsme-
dizin und Apparatemedizin bewegen sich in ihrem Gebrauch kontextspezifisch 
zwischen Fachterminus und Stigmawort, insgesamt 157 Belege in 131 Texten. 
Eine Annäherung von Palliativ- und Intensivmedizin erscheint aus der Sicht-
weise der medizinethischen Texte kaum denkbar. Eine etwas weniger stark be-
tonte Dichotomie betrifft die Gegenüberstellung von ärztlichem Paternalis-
mus, Patientenautonomie und Partizipation. Hier wird die Palliativmedizin als 
Akteur im Umfeld grundlegender paradigmatischer Wandelprozesse personi-
fiziert. 
 
In den Jahren von 2012–2017 ist für *palliat* erneut ein deutlicher Anstieg der 
Belege pro Mio. Wörter zu konstatieren, wobei sich nun ein stärkeres Interesse 
an ethischen Fragestellungen ergibt. Die Palliativmedizin als allgemein be-
kannte medizinische Disziplin wird nun zu einem Feld vielfältiger Forschun-
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gen im Hinblick auf bestimmte Aspekte des Lebensendes, beispielsweise Le-
bensqualität, Attribuierung und Autonomieerleben des Palliativpatienten 
oder die Diskussion um eine „Kundenorientierung“ am Lebensende. Ab 2014 
entfaltet die Diskussion um das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe ihre 
volle Wirkung, in den Jahren 2015 und 2016 wird in Zusammenhang mit Palli-
ativmedizin ausschließlich über die ethischen Implikationen der Gesetzeslage 
zu Sterbehilfe und die Rolle der Palliativmedizin diskutiert. Im Zuge dieser 
Diskussion wird die Notwendigkeit des Ausbaus palliativer Versorgungsstruk-
turen wiederum vehement betont. Das Interesse an Sterbehilfe und palliativer 
Sedierung hält bis zum letzten Untersuchungszeitraum unverändert an (z.B. 
i_4497, 2018; i_4505, 2019 und neun weitere Texte). 
Die medizinethischen Publikationen scheinen die „Phasen“ der Gestaltung von 
palliativmedizinischer Versorgung in Deutschland in einer ethisch-reflexiven 
Weise zu begleiten. Die zum Teil deutlich als subjektiv markierte Wahrneh-
mung der Autoren dieser Texte hinsichtlich bestehender Palliativstrukturen 
stimmen zum Teil überraschend präzise mit den Befunden der empirischen 
Korpusanalyse überein, in anderen Fällen offenbaren sie Sachverhalte, die der 
Korpusanalyse von Fachtexten verborgen blieben (etwa bestehende Stigmata 
im Hinblick auf die Palliativmedizin). Wesentlich wichtiger ist jedoch die ein-
malige Frequenz, mit der palliativmedizinische Stimmen im medizinethischen 
Kontext zu Wort kommen. Zumindest dem Korpusbefund zufolge kommt der 
Palliativmedizin in ethischen Fragen der Sterbehilfe und Patientenkommuni-
kation durchaus ein diskursives Gewicht zu. 

10.7 Zusammenfassung 

In den meisten Referenzdisziplinen ist eine aktive Förderung der Bekanntheit 
von Palliativmedizin nach 2003 kaum mehr nötig, vielmehr wird zunehmend 
über plausible Integrationsmöglichkeiten der Palliativmedizin in die eigene 
Disziplin diskutiert. Wie der Befund der Palliativtexte zeigt, ist eine Anknüp-
fung der Palliativmedizin an viele weitere Disziplinen faktisch gegeben. Selbst 
in den sonst „palliativfernen“ intensiv- und notfallmedizinischen Fachtexten 
wird der Wille zur Integration der Palliativversorgung artikuliert. Der Charak-
ter der Palliativmedizin als Disziplin mit eigener Fachkultur wird klar wahrge-
nommen, vor allem in der Medizinethik, der Schmerzmedizin und der Onko-
logie. In allen Referenzdisziplinen war das Palliativkonzept in hohem Maße 
mit dem Wort Hospiz und entsprechenden Komposita und Derivationen asso-
ziiert (Hospizversorgung, hospizlich, Hospizwesen). Diese Verbindung ist in 
Disziplinen, die der Palliativmedizin „fremder“ sind, in denen also insgesamt 
weniger Belegen für *palliat* gemessen wurden, stärker ausgeprägt.  

Die konzeptuellen Unterschiede zwischen heilenden und lindernden Zielset-
zungen in der Medizin wurde in allen Referenzdisziplinen deutlich hervorge-
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hoben, jedoch in den „palliativnahen“ Disziplinen Schmerzmedizin und On-
kologie weniger häufig. Besonders in medizinethischen Texten bildete die pal-
liativ-kurativ-Dichotomie die argumentative Basis für Kategorisierungen und 
Vergleiche, besonders unter Bezugnahme auf den dargestellten Paradigmen-
wechsel von der Dominanz des kurativen Paradigmas hin zu einer grundsätz-
lichen Gleichberechtigung palliativer Formen der Medizin. Die Rolle der Palli-
ativmedizin im Paradigmenwechsel von Paternalismus hin zu mehr Patienten-
autonomie wurde ausschließlich in der Medizinethik diskutiert. Auch die The-
matisierung der „Innerlichkeit“ von Patienten mit Psychologie- und Emotions-
vokabular war in allen Referenzdisziplinen geringer ausgeprägt. Bis auf wenige 
Ausnahmen standen alle untersuchten Fachmedien dem Konzept der Pallia-
tivmedizin aufgeschlossen bis explizit wohlwollend gegenüber. Trotz mögli-
cher Einwände in der Ärzteschaft und in wenigen medizinethischen Fachtex-
ten stellt die Palliativmedizin eine vielfältig rezipierte und als gleichwertig 
wahrgenommene Disziplin dar.
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11 Diskussion und Resümee 

Eine Rückschau auf die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Untersuchung 
und ihre Ergebnisse muss vor allem auf die Frage reagieren, ob das gesetzte Ziel 
einer diachronen Diskursbeschreibung und -modellierung auf lexikalischer 
Basis durch das hier vorgestellte und eingesetzte Analysemodell KiD erreicht 
werden konnte. Ich möchte die Struktur der Arbeit und die erbrachten Ergeb-
nisse noch einmal zusammenfassend rekapitulieren, auch um ihren konkreten 
Nutzen für Sprachwissenschaft und Palliativmedizin nachvollziehbar zu ma-
chen. Auf eine kurze Kontextualisierung der historischen Rahmenbedingun-
gen der Palliativmedizin der Gegenwart und die überblicksartige Darstellung 
der für das Erkenntnisinteresse relevanten Teilgebiete der Linguistik folgte die 
Darstellung der KiD-Analysemethodik. In diesem Methodenteil zeigt sich die 
Relevanz der Arbeit für die Sprachwissenschaft und insbesondere die korpus-
basierte Diskurslinguistik:  

Hier ist zunächst die korpusspezifische Zentralitätsberechnung zu erwäh-
nen. Betrachtet man das Ergebnis der vorliegenden Analyse, so kann das Ver-
fahren mehrere Zwecke erfüllen:  
Es dient erstens zur Ermittlung des zentralen Vokabulars in einem dia-
chronen Textkorpus (Kernwortschatz): Die Zentralitätsberechnung er-
möglicht es, zeitlich stabile und hochgradig distinkte semantische Elemente 
im Wortschatz einer Disziplin zu ermitteln. Die Kernwörter mit Zentralitäts-
werten in den oberen Bereichen (konzeptueller Kernwortschatz) verfügen viel-
fach über eine programmatische Semantik und bilden grundlegende inhaltli-
che und strukturelle Aspekte der jeweiligen Fach- und Publikationskultur ab. 
Der konzeptuelle Kernwortschatz trägt die konzeptuelle „DNA“ der Disziplin 
in sich, die konzeptuellen Kernwörter verweisen auf bestimmende Themen 
und Tendenzen im Diskurs. In Bezug auf die Palliativmedizin sind dies… 

- die Bedeutsamkeit von Lebensqualität, Linderung und Symptomkon-
trolle,

- die zentrale Rolle von Kommunikation und Information im Rahmen
eines möglichst egalitär gestalteten Arzt-Patienten-Angehörigen-Ver-
hältnisses,

- die soziale Interaktion als primärer Orientierungsaspekt bei der Darstel-
lung von Behandlungssituationen in den Texten,

- der Einbezug von Angehörigen,
- die Bedeutung einer psychologischen „Innensicht“ bei der Auseinander-

setzung mit Patienten und Angehörigen, die sowohl Kognition und
Emotionalität als auch Spiritualität betrifft,

- die diskursive Opposition der Palliativmedizin zur Sterbehilfe.
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Das Verfahren kann zweitens zur Grobstrukturierung des Diskurses nach 
besonders relevanten inhaltlichen Domänen dienen: Anhand der ermit-
telten Kernwörter lassen sich bereits grundlegende Strukturierungsprinzipien 
und wichtige Grunddichotomien des Diskurses erkennen (z.B. Ehrenamtliche 
vs. Teammitglieder, ambulante vs. stationäre Versorgung, Lebensende vs. Ster-
bephase). Diese Strukturierungsprinzipien bieten einen Überblick über die 
Teilgebiete des Diskurses, sie können schließlich bei der späteren diachronen 
Betrachtung einzelner Korpuszeiträume berücksichtigt und auf ihre Validität 
hin überprüft werden. Die Listen der ermittelten Kernwörter sind Einstiegs-
punkte in die weiteren Analyseschritte und stellen zugleich einen ersten An-
satz der Strukturierung dar, mit dem inhaltlich-semantische Schlüsselaspekte 
der untersuchten Disziplin beschrieben werden können. 
 
Die Zentralitätsberechnung kann drittens dabei helfen, zentrale Diskursak-
teure oder Akteursgruppen zu identifizieren. Der Einbezug wichtiger Grup-
pen von Schlüsselakteuren ist für die umfassende Analyse eines Textkorpus un-
erlässlich, weil diese den Diskurs maßgeblich prägen und überdies eine dis-
kursstrukturierende Funktion besitzen. Gerade in der Palliativmedizin stellen 
die Akteursgruppen Ärzte, Patienten, Angehörige und Teammitglieder zentrale 
Bezugspunkte des medizinischen Handelns dar, während Akteuren bzw. Ak-
teursgruppen auf anderen Ebenen (Fachgesellschaften, Krankenkassen, Ärzte-
kammern, Experten usw.) eine untergeordnete Bedeutung zukommt. 
 
In allen drei Bereichen dienten Kollokations- und Konkordanzanalysen dazu, 
die in der Zentralitätsberechnung ermittelten Wörter zu kontextualisieren: 
Der tatsächliche Stellenwert eines Wortes ließ sich nur durch die Lektüre von 
natürlichen Gebrauchskontexten eindeutig ermitteln, insbesondere im Hin-
blick auf den wichtigen Status der Kernwörter als programmatische, diskurs-
bestimmende oder diskursstrukturierende Lexeme. 
 
Ein wichtiger Vorteil der Zentralitätsberechnung betrifft die Art und Weise der 
Ermittlung von Kernwörtern. Die Berechnung von Kernwörtern ist ein empi-
risches Verfahren und damit in höherem Maße objektivierbar als traditio-
nelle Schlüssel- und Schlagwortansätze. Das Vorgehen bei der Zentralitätsbe-
rechnung ist induktiv-hypothesenentwickelnd, gewissermaßen corpus-driven, 
und nicht wie bei der klassischen Schlagwortforschung deduktiv-hypothesen-
prüfend. Ansätze der traditionellen Schlagwortforschung greifen in hohem 
Maße auf Vorannahmen zurück: Die für einen Diskurs aus einer subjektiven 
Position hinaus als „bestimmend“ wahrgenommenen, „wichtigen“ Wörter, die 
auf voraussetzungsreichen und subjektiv interpretierbaren Kategorienzuord-
nungen fußen, werden in ihrem konkreten diskursspezifischen Gebrauch un-
tersucht, etwa durch Suchanfragen. Die Zentralitätsberechnung ist ihrem Ver-
ständnis nach eine grundsätzlich explorative Methode, die dazu dient, das un-
ter statistischen Gesichtspunkten zentrale Vokabular eines Korpus mit dem 
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größtmöglichen Grad an Objektivität zu ermitteln, um eine valide Einschät-
zung der inhaltlichen Tendenzen und der internen Strukturierung des Korpus 
zu ermöglichen.  
Manche Kernwörter, insbesondere Lexeme der Zentralitätsgruppen I und II, 
ähneln in ihrem Gebrauch und ihrer Bedeutung für den Diskurs der Disziplin 
durchaus Schlagwörtern im traditionellen Sinne:  
 

- Kernwörter besitzen Geltung für das gesamte Fach und sind nicht an 
spezifische Teilbereiche, zeitlich begrenzte Einzeldiskurse oder Textsor-
ten gebunden, insbesondere werden substantivische Kernwörter in den 
Texten zum Teil sehr explizit als integrale Bestandteile einer Fachkultur 
bezeichnet (nach dem Muster „Lebensqualität gehört zu den wichtigs-
ten Aspekten der Palliativmedizin“). Andere Kernwörter werden in Leit-
linien und Handbüchern kodifiziert und explizit als wichtige Konzepte 
der betreffenden Fachkultur markiert. 

- Einige Kernwörter besitzen Identifikationspotential für den größten Teil 
der innerfachlichen Diskursteilnehmer und geben eine Vorstellung von 
der inhaltlichen „Essenz“ einer Disziplin. Damit sind sie grundsätzlich 
geeignet zur Herstellung einer Gruppenidentität durch gemeinsame 
Werte und Zielsetzungen, die nicht nur in schriftlichen Texten, sondern 
auch auf Kongressen, etwa in Vorträgen und bei Posterpräsentationen, 
aktualisiert wird. Die Kernwörter zeigen die Aufgaben und Zielsetzun-
gen des Faches an, auf die die meisten Diskursteilnehmer sich geeinigt 
haben. Gleichzeitig existieren Kernwörter, die auf konsensuell strittige 
und aushandlungsbedürftige Themen hinweisen. Solche Wörter mar-
kieren mögliche agonale Zentren des Diskurses. 

- Viele Kernwörter sind semantisch positiv oder negativ besetzt, diese 
emotionale Aufladung wird in Texten klar markiert, etwa durch die Ver-
wendung von evaluierendem Vokabular. 

 
Keinesfalls aber macht die Zentralitätsberechnung als Methode das Vorgehen 
der traditionellen Schlagwortforschung obsolet oder will mit ihr in Konkur-
renz treten. Sie kann vielmehr als empirische Ergänzung zu derselben gesehen 
werden. Freilich kann die Zentralitätsberechnung auch mit Schlagwortansät-
zen kombiniert werden: Verfahren der Zentralitätsberechnung können dann 
dazu dienen, Kandidatenwörter zu ermitteln, die unter Bezugnahme auf se-
mantische oder pragmatische Vorannahmen anschließend auf ihren Status als 
Schlagwort hin überprüft werden können. 
 
Das Keywords in Discourse-Modell (KiD) als mehrschrittiges Verfahren er-
möglichte – wiederum auf lexikalischer Basis – eine präzise, mithin kleinteilige 
Diskurscharakterisierung. Die hohe Präzision des Verfahrens zeigte sich be-
sonders bei der Analyse des Diskursgeschehens um § 217, hier konnten selbst 
einzelne argumentative Positionen ohne extensive Konkordanzlektüre heraus-
gearbeitet werden. Ausgehend von berechneten Keywords, die das Herzstück 
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und die Grundlage der Analyse darstellten, wurden die Teilschritte Kollokati-
onsberechnung, Wortbildungssuche und Konkordanzanalyse mit belie-
big vielen Iterationen durchgeführt. Abschließend wurden die als relevant er-
mittelten Wörter und die dazugehörigen inhaltlichen Muster erneut durch 
Konkordanzanalysen validiert und kontextualisiert. Unter diesen Schritten ist 
insbesondere die systematische Berücksichtigung von Wortbildungs-
mustern hervorzuheben, die eine hervorragende Ergänzung für die vorlie-
gende korpuslinguistische Untersuchung an deutschsprachigem Datenmate-
rial darstellte. Sie bot als konsistent durchgeführte Methode eine erhebliche 
Erleichterung bei der Textanalyse, insbesondere dann, wenn Keyword- und 
Kollokationsberechnungen wegen zu geringer Datenmengen nicht adäquat 
eingesetzt werden konnten. Als Methode trägt sie dem besonderen Stellenwert 
der Wortbildung in der deutschen Sprache Rechnung. Insofern die Sprache der 
Medizin den pragmatischen Anspruch erhebt, eine möglichst eineindeutige 
semantische Konzeptualisierung von Fachbegriffen zu leisten, wurde Phä-
nomenen wie Quasi-Synonymie, semantischen Überschneidungen und Pro-
zessen des Bedeutungswandels in der Untersuchung besondere Bedeutung 
beigemessen. Entsprechende Fälle wurden in der Ergebnisdarstellung ver-
gleichsweise ausführlich behandelt. Die Metaphernextraktion stellte sich – 
früheren Ansätzen der Korpuslinguistik entsprechend – als Schwachpunkt der 
Analyse heraus, hier müssen Defizite eingeräumt werden, die zum Teil mit 
Wortbildungssuchen und kulturellem Vorwissen ausgeglichen werden muss-
ten. 
Auch das Korpusdesign selbst kann als Neuerung bezeichnet werden. Bisher 
einzigartig sind erstens die Anwendung korpuslinguistischer Methoden auf 
ein derart umfangreiches Fachtextkorpus mit diachroner Zusammenset-
zung und mit einem explizit historischen bzw. diskursgeschichtlichen Er-
kenntnisinteresse, zweitens der Einsatz mehrerer Referenzkorpora zur 
multiperspektivischen Charakterisierung eines Zielkorpus, drittens der Ein-
satz des Keywordmaßes LRC in größerem Umfang. 
 
Ich fasse zusammen: Die vorliegende Arbeit diente nicht nur dazu, ein neuar-
tiges multidimensionales diachrones Korpusdesign auf seine Praktikabilität zu 
überprüfen, sondern auch dazu, das neu entwickelte KiD-Modell dem „Ge-
brauchstest“ einer umfangreichen korpusbasierten Diskursanalyse zu 
unterziehen. In der vorliegenden Analyse sollte eine Diskursmodellierung 
einer wissenschaftlichen Disziplin im Abgleich mit mehreren Referenzdiszip-
linen in diachroner Perspektive am konkreten Beispiel der Palliativmedizin ge-
leistet werden. Dieses Vorhaben ist gelungen. In der realistischen Möglichkeit, 
einen 20 Jahre dauernden Diskursabschnitt inhaltlich-strukturell adäquat er-
fassen zu können, ohne mehr als 50.000 Seiten palliativmedizinischer Fachli-
teratur lesen zu müssen, liegt der Vorteil des Verfahrens für (palliativ)medizi-
nische oder sogar medizinhistorische Erkenntnisinteressen begründet. 
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Im Ergebnisteil erfolgte eine empirisch fundierte Darstellung begrifflich-
konzeptueller, inhaltlich-thematischer, struktureller und kultureller Tenden-
zen im akademischen Fachdiskurs der Palliativmedizin der vergangenen bei-
den Dekaden. Entsprechende Aspekte betrafen …  

- die begrifflich-konzeptuellen Grundlagen der Disziplin, kodiert in der 
lexikalischen DNA der Kernwörter, 

- die Mechanismen ihrer Selbstkonstruktion und Selbstbehauptung, 
- Paradigmen wie das zeittypisch dominante Patientenbild, das Ideal der 

Partizipation im Arzt-Patienten-Verhältnis, Multiprofessionalität, 
Ganzheitlichkeit, Empathie, Lebensweltbezug, Patienten- und Angehö-
rigenorientierung, 

- bedeutsame Teildiskurse, etwa die Sterbehilfedebatte, die Debatte um 
die Genauigkeit von Patientenverfügungen oder den Rationalitäts- und 
Ökonomisierungsdiskurs, 

- Emotionalität und die Pathologisierung von Emotionen, 
- den Einfluss anderer Disziplinen (Psychologie, Psychoonkologie, Geri-

atrie und Gerontologie), 
- zeittypisch vorherrschende wissenschaftliche Themen und Interessens-

gebiete,  
- die Mechanismen der Institutionalisierung und Professionalisierung, 

sowie 
- das Selbstverständnis und die Selbstdarstellung der Palliativmedizin als 

historische Disziplin und die damit verbundene Zielsetzung der Selbst-
legitimation angesichts des Rechtfertigungsdrucks einer „jungen Dis-
ziplin“.  

 
Methoden der korpusbasierten Diskurslinguistik eignen sich zur Modellierung 
historischer Fachdiskurse, sie ermöglichten es in dieser Arbeit, die oben ge-
nannten Aspekte aus einer Position der Rückschau auf großer Datenbasis zu 
rekonstruieren, ohne die gewaltige Textmenge von mehr als 12.000 Fachpubli-
kationen durch manuelles Lesen erfassen zu müssen. Der Einsatz korpuslin-
guistischer Methoden ist aber freilich nicht an Studien mit historisch-sprach-
wissenschaftlichem Erkenntnisinteresse gebunden: Der hier dargestellte Me-
thodenvorschlag ist von der Datenstruktur und dem Inhalt der untersuchten 
Textgrundlage unabhängig und kann in einer Vielzahl von Anwendungsbe-
reichen eingesetzt werden:  
 

- Nach der Verarbeitung können bereits vorhandene, aber bisher weitge-
hend unberücksichtigte Daten als Korpus inhaltsanalytisch ausgewertet 
werden, beispielsweise Fallberichte, ärztliche Protokolle, Arztbriefe, 
Konsultationen, Besprechungsprotokolle oder Webtexte.  

- Korpuslinguistische Methoden können bei der empirischen Frameana-
lyse von Datensets eingesetzt werden, insbesondere im Hinblick auf die 
Weltwahrnehmung von Patienten und Angehörigen. Konnotationen 
und Framing eines Begriffs sind für seine Rezeption von wesentlicher 
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Bedeutung. Mithilfe von Frameanalysen lassen sich stereotype Konzep-
tualisierungen und Assoziationen in Bezug auf Akteure, Institutionen 
oder Konzepte ermitteln. Eine mögliche Anwendung könnte etwa die 
Analyse von Frames in der Medienberichterstattung über Palliativmedi-
zin sein. Frameanalysen sind gleichzeitig eng mit dem Ansatz der quali-
tativen Diskursanalyse verknüpft und besitzen hier einen festen Platz als 
analytische Kategorie, etwa bei Spitzmüller & Warnke (2011: 201) oder 
Stickles, David, & Sweetser (2016). 

- Es wurde im Rahmen dieser Arbeit an verschiedenen Stellen gezeigt, 
dass nicht alle Fachbegriffe der Palliativmedizin trennscharf und se-
mantisch eindeutig verwendet werden, bzw. dass ihr Status als trenn-
scharfer Begriff zweifelhaft erscheint. Die Untersuchung von Kollokati-
onen und Konkordanzen kann dabei helfen, begriffliche Differen-
zierungen zu treffen und Terminologiearbeit zu leisten, etwa indem die 
unmittelbare Wortumgebung der Belege in Prozesse des Definierens 
eingebunden wird. Die Ermittlung von Wortsemantiken auf quantitati-
ver Basis ermöglicht eine gebrauchsbasierte und empirisch fundierte 
Standardisierung medizinischer Terminologie, ähnlich der korpusba-
sierten Lexikographie. 

- Statistisch signifikantes lexikalisches Material kann als Grundlage für 
Wörterbücher und Handbuchpublikationen dienen. 

 
Die vorliegende Dissertation sollte dazu beitragen, die Relevanz linguistischer 
und korpuslinguistischer Methoden für die Medizin aufzuzeigen. Auch jen-
seits der weithin bekannten und fest im Methodenrepertoire verankerten ge-
sprächslinguistischen Zugänge kann die Anwendung linguistischer Analyse-
techniken neue Perspektiven bieten und die Auswertung von Textmaterial ef-
fizienter gestalten. 
 
Nicht zuletzt lag das Ziel der vorliegenden Untersuchung in der inhaltlichen 
Beschreibung des untersuchten Diskurses und in der lexikalischen Beschrei-
bung der Varietät Fachsprache der Palliativmedizin. Die Sprache der Palliativ-
medizin kann sicherlich nicht als transitorische Varietät im Sinne Schusters 
(2010: 131) beschrieben werden, die Palliativmedizin ist sicherlich auch kein 
völlig unerschlossenes „diffuses thematisches Feld“ (ebd.). Dennoch ließen 
sich im Verlauf der Diskursanalyse Wandelprozesse inhaltlicher wie lexikali-
scher Art erkennen. Medizinische Disziplinen werden nicht nur durch Institu-
tionen, Organisationsstrukturen, fachlich-curriculare Institutionalisierung 
und formale Positivierung eines Rechtsstatus als Lehrstuhl, als Fachgesell-
schaft, als Teil der Regelversorgung konstituiert, sondern durchaus auch durch 
eine gemeinsame Fachsprache und einen (für Diskursteilnehmer erlebbaren) 
Status als Fachdiskurs mit bestimmten konventionalisierten Zielen, Inhalten, 
Redeweisen, Werthaltungen und Zugangsrestriktionen. Fachsprache und der 
Status als Fachdiskurs sind untrennbar miteinander verbunden. Die Erfor-
schung der frühen Entwicklung eines solchen Fachdiskurses und der mit ihm 
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verknüpften Fachsprache gehörten zu den inhaltlichen Zielen dieser Arbeit. 
Auch sie möchte ich in aller Kürze rekapitulieren:  
 
Die grundlegende Lexik des palliativmedizinischen Fachdiskurses, der Kern-
wortschatz, ist bereits im ersten Korpuszeitraum vollständig ausgebildet, je-
doch zeigt sich auch eine gewisse Verengung auf bestimmte inhaltliche Berei-
che: die Selbstdarstellung der Palliativmedizin als Alternative zur Sterbehilfe, 
die Sterbebegleitung, die Schmerzlinderung und Symptomkontrolle, die Be-
deutung von Empathie und Emotionalität, die ausgeprägte Patientenorientie-
rung sowie eine Reihe weiterer Aspekte. Lexikalische Übereinstimmungen ins-
besondere mit Onkologie und Schmerztherapie sind hoch, der Wortschatz der 
Palliativmedizin ist eng mit diesen Disziplinen verbunden. Lexikalische De-
markationslinien werden maßgeblich im ersten, zweiten und dritten Korpus-
zeitraum gezogen und betreffen den Umgang mit Sterbehilfe und Lebensende, 
die als Ideal bewusst hervorgehobene Ganzheitlichkeit und die einzigartige 
Gestaltung des Arzt-Patienten-Verhältnisses. Auch die starke Rückbindung der 
Texte an die „Innenwelt“ von Patienten und Angehörigen ist seit dem Beginn 
des Studienzeitraums zu beobachten. Die auch von Schuster (2010) beobach-
tete Tendenz zu Synonymie, Polysemie oder insgesamt zur begrifflichen Un-
schärfe konnte im Korpus auch für die junge Disziplin Palliativmedizin beo-
bachtet werden, zumindest in einigen Bereichen. 
 
Die folgenden Korpuszeiträume sind reicher an Variation im Bereich der Wort-
bildung, insbesondere an Derivationen und Komposita, und von Einflüssen 
neuer Paradigmen und Disziplinen geprägt (Psychologie, Psychoonkologie, 
Geriatrie, Lebensweltkonzept). Der wissenschaftliche Methodenwortschatz 
wird zwischen 2003 und 2006 nachhaltig ausgebaut, Professionalisierungs- 
und Professionalisierungsprozesse vollziehen sich, während das Konzept der 
Professionalisierung in dieser Zeit selbst zum Diskursgegenstand wird. Die 
Entwicklungstendenzen der ersten beiden Korpuszeiträume lassen sich mit 
dem Aufbau jener akademisch-terminologischen Professionalität umreißen, 
die unerlässlich ist, um in eigenständigen palliativmedizinischen Fachmedien 
effektiv über den Gegenstandsbereich Palliativmedizin sprechen zu können, 
und zwar aus den verschiedenen oben genannten Blickwinkeln. Die Professio-
nalität palliativmedizinischer Diskurse zeigt sich nicht nur in der Verwendung 
bestimmter Lexeme, sondern auch im Anschluss an bereits bestehende For-
schungsparadigmen, wobei der lexikalische Kern der Palliativmedizin unange-
tastet erhalten bleibt. Professionalisierung betrifft sowohl Theorie und Grund-
lagenforschung als auch die Darstellung praktischer Anwendungsbereiche in 
den Texten, Institutionalisierung betrifft sowohl den Bereich der Patientenver-
sorgung und klinischen Praxis als auch den wissenschaftlichen Bereich. 
 
In ausnahmslos jedem untersuchten Korpuszeitraum spielt das sich in der 
Fachsprache der Palliativmedizin konstituierende Bild des Patienten eine 
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wichtige Rolle. Im dritten und vierten Korpuszeitraum zeigt sich eine verän-
derte Art und Weise der Patientendarstellung, nämlich ein zunehmendes In-
teresse an der ohnehin schon ausgeprägten „Innensicht“ auf den Patienten, 
verbunden mit der psychologisierenden Darstellung von Befindlichkeits- und 
Wahrnehmungszuständen. Diese psychologisierende Form der Darstellung er-
möglicht eine rasche und präzise Einordnung des Patientenverhaltens. Gleich-
zeitig werden (zumindest theoretisch) neue Anforderungen an Patienten und 
Ärzte gestellt. Patientenseitige Partizipation und Egalität werden stärker be-
tont und in die zeittypisch gültigen Konzeptualisierungen von Autonomie und 
Selbstbestimmung integriert. 
 
Die Frage nach der Herausbildung kommunikativer Praktiken in einer entste-
henden Disziplin ist nicht allein die Aufgabe der (historischen) Fachsprachen-
forschung, sie kann gewinnbringend mit einem methodenpluralen Ansatz be-
arbeitet werden, der qualitative Diskurslinguistik, korpusbasierte Diskurslin-
guistik, Terminologie- und Schlagwortforschung verbindet. Eine Geschichte 
des akademischen Fachdiskurses der Palliativmedizin der letzten 20 Jahre 
kann nur dann überzeugend geschrieben werden, wenn der Diskurs als Ge-
samtsystem an einer großen Menge authentischer Sprachdaten untersucht 
wird. Ansätze der „reinen“ Fachsprachenforschung reichen für eine umfas-
sende diachrone Beschreibung einer Fachsprache und ihres „Charakters“ 
letztlich nicht aus: Eine Trennung von (Fach)lexik und Diskurs, also gewisser-
maßen der pragmatischen Anwendung von Fachlexik in einer konkreten his-
torischen Diskurssituation, erscheint mir – zumindest angesichts eines Unter-
suchungssettings in unmittelbarer historischer Nähe und eines großen Fundus 
zugänglicher Quellen – künstlich und nicht im vollen Sinne beschreibungs-
adäquat. Eine Verbindung von Fachsprachenforschung und Diskurslinguistik 
nimmt sich hier wie eine natürliche Partnerschaft, eine methodische Symbiose 
aus. Das korpuslinguistische Methodenrepertoire sorgt für empirische Validi-
tät und gewährleistet einerseits, dass ein angemessen umfangreicher Diskurs-
ausschnitt betrachtet werden kann, andererseits, dass (Fach)lexeme in einer 
hinreichenden Anzahl in ihrer natürlichen Umgebung „beobachtet“ werden 
können. 
 
Die Qualität einer solchen disziplinenbezogenen Diskursanalyse kann letzt-
lich jedoch nur von Angehörigen der Disziplin selbst evaluiert werden. Dies ist 
schon im Entstehungsprozess dieser Arbeit in zweierlei Hinsicht geschehen: 
Einerseits in einem informellen Rahmen durch Gespräche mit Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der Erlanger Palliativmedizin, andererseits durch ein 
von der Universität Erlangen finanziertes Forschungsprojekt zum Selbstver-
ständnis und der öffentlichen Rezeption der Palliativmedizin in Deutschland. 
Der erste Aspekt betrifft die Frage, ob das hier gezeichnete Bild der jüngeren 
Diskursgeschichte der Palliativmedizin überhaupt als ein realistisches gelten 
könne; der zweite Aspekt stellt letztlich eine Evaluation der disziplinenspezi-
fischen Zentralitätsberechnung dar. Besonders erfreulich ist, dass gerade der 
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diskurszentrale Status einiger konzeptueller Kernwörter im Rahmen einer um-
fassenden Studie mit mehr als 1000 Teilnehmern (Baron, Heckel et al. forth-
coming) bestätigt worden ist und der palliativmedizinische Kernwortschatz 
seitens der Professionellen nur sehr geringe Ergänzungen erfahren hat. Dieser 
Befund verdeutlicht, dass es durchaus möglich ist, den Kernwortschatz, die 
„Schlüsselbegriffe“ (in einem alltagssprachlichen Verständnis des Wortes) 
einer wissenschaftlichen Disziplin, ihre fachliche DNA, in einem empirisch-
statistischen Verfahren zu ermitteln und damit im Mindesten Kandidatenwör-
ter für eine nähere hermeneutische Analyse herauszuarbeiten. Zweifellos wird 
ein geübter Diskursteilnehmer der Behauptung zustimmen können: Linde-
rung, Symptomkontrolle, Lebensqualität, Patientenorientierung, Sterbebe-
gleitung sind wichtige Konzepte der Palliativmedizin. Das bedeutet nicht, dass 
diese zwingend auf die Palliativmedizin beschränkt sein müssen, sondern dass 
sie unzweifelhaft einen Teil des Selbstverständnisses der Palliativmedizin aus-
machen und feste Bestandteile der Selbstbeschreibung eines Palliativmedizi-
ners darstellen. Dieser Befund macht nicht nur Mut im Hinblick auf die Qua-
lität der hier eingesetzten diskurslinguistischen Methoden, sie verdeutlicht 
auch eine gewisse praktische Relevanz der hier geschehenen Analysetätigkeit, 
letztlich einen „Sitz“ dieser Arbeit im „medizinischen Leben“. Hier lässt sich 
auf eine weitere empirische Erprobung, eine kritische Weiterentwicklung und 
eine Verfeinerung der hier vorgestellten Methodenanstöße hoffen. 
 
Am Ende dieser Arbeit darf schließlich auch die Frage stehen: „Was habe ich 
als Sprachwissenschaftler gelernt?“  
 
Die Palliativmedizin ist in vielerlei Hinsicht eine einzigartige Disziplin. Nicht 
nur die untersuchten Fachtexte atmen die neuen Werte des in den Texten im-
mer wieder beschworenen Paradigmenwechsels, an dessen Spitze unter ande-
rem die Palliativmedizin steht. Palliativmedizin ist keine Form der 
Schmerztherapie, keine Sterbebegleitung und auch kein reiner Ansatz der Pa-
tientenversorgung; das Palliative ist kein Katalog spezifischer Maßnahmen für 
den Umgang mit Patienten am Lebensende, keine Norm, keine Handlungs-
empfehlung und keine Leitlinie, sondern eine paradigmatische kulturelle Hal-
tung. Als solche durchdringt sie das gesamte Sein des Mediziners, in der Be-
handlungssituation, in der Interaktion mit Patienten und Angehörigen, und 
nicht zuletzt in der Forschung, an der ich selbst teilhaben durfte. Der weite 
Mantel der Palliativmedizin deckt Versorgung und Wissenschaft mit dem glei-
chen Stoff. 
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