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Sehr geehrte Frau Dyckmans, sehr geehrte Damen und Herren,

ich freue mich sehr darüber, hier und heute zu Ihnen sprechen zu dürfen als
einer von fünf Referentinnen und Referenten, die sich im Fachverband
Medienabhängigkeit engagieren. In diesem Zusammenhang erlaube ich mir
bekannt zu geben, dass der Fachverband seit gestern zwei neue Vorsitzende hat.
Aus beruflichen Gründen haben Dorothee Mücken und ich uns unabhängig
voneinander dazu entschieden, nicht mehr zu kandieren. Andreas Gohlke und Kai
Müller gratuliere ich herzlich.
Was kann man zum Thema Medienabhängigkeit bei Erwachsenen innerhalb von
15 Minuten sagen? – Ich habe mich dazu entschieden, mich angesichts der Kürze
der Zeit möglichst medienunabhängig zu machen und so frei wie möglich zu
Ihnen zu sprechen. Zwischen immer mehr zwischenmenschliche Begegnungen
schieben sich Medien, sodass wir einander zunehmend weniger direkt in die
Augen schauen. So sehr mich der Cyberspace selbst fasziniert und begeistert, so
sehr bin ich – wie Sie vielleicht auch – immer wieder darum bemüht, die
konkrete Realität und vor allem die konkret realen Menschen in meinen direkten
Umfeldern nicht aus dem Blickfeld zu verlieren.

Nicht-klinische Arten der Medienabhängigkeit
Abhängig von Medien sind wir alle. Und es liegt in der Natur der Sache, dass
auch die digitale Revolution, deren staunende Zeugen wir sind, einen Sog
entfaltet, der in eine Sucht führen kann. Insofern erscheint es mir als wichtig,
auch die subklinischen Formen der Medienabhängigkeit im Blick zu haben, zumal
diese für jeden nachvollziehbar sind.
Wirklich Erwachsene können eine nicht-klinische Abhängigkeit von Medien sowohl
im privaten als auch beruflichen Bereich erleben, welche sich aus der
Interaktivierung bzw. Interpersonalisierung des Medialen durch das Internet
ergibt. Im Cyberspace konvergieren und verbinden sich nicht nur alle medialen
Formate und Inhalte, sondern eben auch potentiell alle Menschen, wobei man
nicht außer acht lassen darf, dass die Mehrheit der zumeist sozial schwächeren
Weltbevölkerung nach wie vor keinen Zugang zum Internet hat.
Der direkte Draht, die permanente Erreichbarkeit zu einer grenzenlosen Zahl von
privaten und beruflichen Partnern mit Hilfe von internetfähigen Computern aller
Größenordnungen – vom Desktop bis zum Smartphone – schafft unendliche
Entfaltungsmöglichkeiten, in denen wir uns verlieren können. Die sozialen
Netzwerke zur Anbahnung und Unterhaltung freundschaftlicher, sexueller und
partnerschaftlicher Kontakte verändern unser Beziehungsverhalten nachhaltig.
Die Verwendung von Mobiltelefonen und Emails in der Arbeitswelt hat zu einer
Mobilisierung von Arbeitsplätzen und –zeiten in alle Lebensbereiche hinein
geführt. Das was auch als Burnout bezeichnet wird, dürfte nicht unerheblich auf
den

sich

daraus

ableitenden

Stress

zurückgehen.

Insgesamt

läuft

die

Beschleunigung der Kommunikation durch das Internet und seine Derivate auf
eine Synchronisierung des Menschen hinaus, der sich ganz auf die digitale Welt
einlässt. Wir sind immer überall, aber vielleicht immer häufiger nirgends wirklich.
– An dieser Stelle ist es aber wichtig zu bemerken, dass ebenso eine singuläre
Abhängigkeit

von

Sozialen

Netzwerken

als

auch

die

Arbeitssucht

eigenständige Krankheitsbilder umstritten sind. Das könnte sich ändern.

als

Digitale Varianten analoger Verhaltenssüchte
Unter den Verhaltenssüchten, von denen lediglich das pathologische Glücksspiel
ein weltweit anerkanntes Krankheitsbild darstellt, findet in Fachkreisen die
Arbeitssucht bisher am wenigsten Anerkennung. Aus meiner Sicht ist sie
unterschätzt, weil sie unter uns bzw. in Ländern wie Deutschland quasi
endemisch im Kollektiv auftritt und deshalb verdrängt werden muss. Sie ist aber
ein gutes Beispiel dafür, wie sich eine Verhaltenssucht auf eine virtuelle Ebene
verlagert und verändert. Zu den analogen Verhaltenssüchten gehören neben der
Arbeitssucht

noch

Arbeitssucht,

Sportsucht,

Kaufsucht,

Pathologisches

Glücksspiel, Sexsucht, die im Folgenden kurz auf ihre Internetfähigkeit hin
überprüft werden sollen.
Die Angebote und Ansprüche des Internets können eine Verhaltenssucht
beschleunigen und transformieren, zuweilen aber auch erst auslösen. Am
wenigsten gilt dies für die Sportsucht, wobei es durchaus Menschen gibt, die
dieser auf internetfähigen Heimtrainern mit Bildschirmen im Rahmen von
Wettkämpfen gegen andere verfallen. Auch die Kaufsucht scheint sich noch kaum
ins Cyberspace zu übersetzen, da der unmittelbare personale Kaufakt im
Geschäft ein wichtiger Suchtfaktor zu sein scheint. Wirklich bedeutsam für die
Frage nach erwachsenen Formen der Medienabhängigkeit sind die virtuellen
Varianten der Abhängigkeit von Glücksspiel und der Sexualität, wenngleich beide
auch schon bei Jugendlichen zu beobachten sind, weil von der Erwachsenenwelt
der Jugendschutz nicht konsequent umgesetzt wird.
Analoges

und

virtuelles

Pathologisches

Glücksspiel

unterscheiden

sich

voneinander. Im Gegensatz zu den durchschnittlich etwas älteren Abhängigen
von Glücksspielautomaten, spielen die Online-Glücksspielsüchtigen vor allem in
Online-Casinos Poker, Roulette und ähnliches. Trotz dieser Differenz liegt es nahe
– und der Fachverband Medienabhängigkeit hat dies tendenziell auch so
diskutiert - , dass auch ihre virtuellen Manifestationsformen primär eine
Glücksspielsucht darstellen. Nicht zuletzt, weil immer deutlicher wird, das OnlineSpiele, die abhängig machen können, Elemente von Glücksspielen in sich bergen,
müssen wir diese Frage aus meiner Sicht allerdings noch etwas offen lassen,
weiter beobachten und untersuchen.

Etwas anders liegt die Einschätzung bei der Cybersexsucht. Diese stellt
vermutlich noch weniger eine Verlagerung von Sexsucht dar, deren Relevanz als
eigenständiges Störungsbild ohnehin umstritten ist. Im Gegensatz zu den
exzessiven konkreten Aktivitäten der Sexsüchtigen, geht es bei der OnlineSexsucht eher um die Angst vor und bzw. die Vermeidung von körperlichen
sexuellen Begegnungen. Die pornographische Bild- bzw. Filmwelt des Cyberspace
wird

dabei
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zum
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und
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nach
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die
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perfekten
zeigt

sich

unter
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die
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suchen.

großem

In

Cybersexsucht

vielen

als

die

zweithäufigste Art der Internetabhängigkeit bei Erwachsenen, weshalb sich eine
Arbeitsgruppe und der Vorstand des Fachverbands Medienabhängigkeit zu
diesem Thema für eine stärkere Beachtung dieses Krankheitsbildes einsetzen.

Genuine Formen von Medienabhängigkeit
Was bleibt unterm Strich an genuinen Formen von Medienabhängigkeit bei
Erwachsenen? – Die einfache Dreiteilung, wie sie von Block (2008) vorschlagen
wurde,

erscheint

aufgrund

klinischer

Erfahrungen

und

wissenschaftlicher

Erhebungen bis auf Weiteres als die Sinnvollste: Dies sind Exzessives Spielen,
Cybersexabhängigkeit und die Abhängigkeit von virtuellen Beziehungen.
Es ist wichtig festzuhalten, dass die Abhängigkeit von komplexen Online-Spielen
auch bei Erwachsenen die häufigste Form von Medienabhängigkeit darstellt. An
zweiter Stelle steht die Online-Sexsucht. Wenngleich es einige Hinweise dafür
gibt, dass auch Soziale Netzwerke abhängig machen können, gibt es daran auch
ernsthafte Zweifel. Dafür sprechen aus meiner Sicht zwei Beobachtungen.
Erstens könnte es sein, dass die Abhängigkeit von Sozialen Netzwerken vor allem
darauf zurückgeht, dass diese erkannt haben, wie man Nutzer besonders gut
durch die Integration von Spielen an sich binden kann. Zweitens dürften die
Sozialen Netzwerke nur für diejenigen wirklich attraktiv sein, die ein reales Leben
mit echten Freunden haben, das sie dort vorzeigen und organisieren können.
Wenn in Chats und Foren aber die Suche nach dem Anderen zum Selbstzweck

wird, weil echte Nähe aus Angst vermieden werden muss, dann ist es durchaus
naheliegend, dass sich auch hier eine Sucht entwickeln kann.

Vorkommen von Medienabhängigkeit
Eine ähnliche Argumentationslinie wurde im Hinblick auf das geringe Auftreten
von

Medienabhängigkeit

bei

Frauen

verfolgt:

Dass

Frauen

mehr

soziale

Kompetenz und mehr soziales Interesse für unmittelbare Begegnungen haben,
wurde bislang als eine Erklärung dafür herangezogen, dass Männer in der Regel
deutlich häufiger von Medienabhängigkeit betroffen sind.
Aufgrund internationaler und nationaler Studien ist davon auszugehen, dass die
Mehrheit der Medienabhängigen erwachsen ist. In einer vom BMG in Auftrag
gegebenen Studie von Rumpf und Kollegen (2011) hat sich gezeigt, dass etwa 11,5%

der

Deutschen

im

Alter

zwischen

14

und

64

Jahren

an

einer

Internetabhängigkeit leiden. Es ist eine große Leistung, dass mit dieser ersten
repräsentativen Studie die absolute Zahl von etwa 550.000 Internetabhängigen
im Bewusstsein der Menschen und damit das Thema in der Mitte der Gesellschaft
angekommen ist. Man darf aus meiner Sicht davon ausgehen, dass diese 1-1,5%
an klinisch Betroffenen und 4,6% an Abhängigkeitsgefährdeten auch für die
Gruppe der Erwachsenen allein Gültigkeit hat bzw. bald haben wird, wie ein Blick
auf vergleichbare internationale Studien vermuten lässt. Eine norwegische Studie
ermittelte

beispielsweise

Internetabhängigen

und

eine
5%

fast

identische

Gefährdeten

Prävalenzrate

(Bakkan

et

al.

von

1%

2008).

Eine

Übersichtsarbeit über das weltweite Auftreten des Störungsbildes (Christakis
2010) zeigt, dass die vorsichtigsten Prävalenzstudien für Europa und den
mittleren Osten bei 1% beginnen, für Asien liegen sie mit 2% deutlich höher. Wir
müssen davon ausgehen, dass die Zahlen weltweit erst einmal weiter steigen
werden,

weil

bei

vielen

Betroffenen

die

Medienabhängigkeit

Erwachsenenleben hinein persistiert.

Begleiterkrankungen von Medienabhängigkeit

ins

Dies gilt auch für die vermutlich häufigste Begleiterkrankung bei Kindern mit
Computerspielabhängigkeit, dem Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom
(ADHS). Im Erwachsenenalter fortbestehendes ADHS geht generell häufig mit
Suchtverhalten einher. Allgemein treten bei Erwachsenen komorbid allerdings am
häufigsten depressive Erkrankungen und Angststörungen, insbesondere die
Soziophobie (te Wildt et al. 2010) auf. Eine Medienabhängigkeit kann sich auch
vor dem Hintergrund tiefgreifender Persönlichkeitsstörungen entwickeln, wobei
diese erst im Erwachsenenalter zu diagnostizieren sind. Und schließlich tritt sie
auch im Zusammenhang mit dem Asperger-Syndrom, dem hochfunktionalen
Autismus auf, wobei von amerikanischen Wissenschaftlern auch schon der Begriff
„Pseudo-Asperger“ ins Spiel gebracht wurde, da das weitgehende Abtauchen in
scheinbar

kontrollierbare

virtuelle

Welten

und

die

damit

einhergehende

Distanzierung von den Mitmenschen autistische Züge hat.

Behandlung und Handlungsbedarf
Unabhängig von der Komorbidität, die bei jeder Abhängigkeitserkrankung in
ähnlicher

Form

und

Ausprägung

auftritt,

und

die

bisweilen

auch

eine

psychopharmakologische Behandlung erfordert, bedarf es bei Heranwachsenden
und Erwachsenen einer störungsspezifischen Beratung und Behandlung, wobei
Psychotherapie das Mittel der Wahl ist und sich zumindest bei den Erwachsenen
eine ambulante oder stationäre störungsspezifische verhaltenstherapeutische
Psychotherapie in Gruppen- und Einzelsitzungen als besonders hilfreich erweist.
Diese zumeist von psychosomatischen und psychiatrischen Kliniken angebotene
Therapie stellt zumeist den Kernprozess einer Behandlung dar. Sie bedarf aber
der Ergänzung durch viele weitere Anbieter von Hilfeleistungen. Hierzu gehören
vor allem die Beratungsstellen der Suchthilfe und die Selbsthilfe von Betroffenen
und Angehörigen, die allesamt bei der Motivationsförderung im Vorfeld und der
Betreuung im Rahmen der Nachsorge einen wichtigen Beitrag leisten. Noch
häufiger aber wohl sind sie es, die im Alltag momentan die eigentliche
Hauptarbeit leisten, zumeist ohne dass Ihnen hierfür Ressourcen zur Verfügung
gestellt werden.

Damit den vielfältigen Aufgaben entsprechend Medienabhängigen eine möglichst
große Pluralität an Hilfeleistungen zugute kommt, wobei aus unserer Sicht das
Suchthilfesystem hier die zentrale Rolle spielt und spielen sollte, bedarf es einer
Anerkennung von Medienabhängigkeit als eigenständiges Störungsbild seitens
der Klassifikationssysteme und der Kostenträger. Die Systeme sind träge,
weshalb es als sinnvoll erscheint, dass davon unabhängig Kranken- und
Rentenversicherungen mit den Fachverbänden diesbezüglich Vereinbarungen
treffen. Es stünde Deutschland gut an, hier eine Vorreiterrolle einzunehmen. Die
große Zahl der hier und heute versammelten deutschen Expertinnen und
Experten aus Forschung und Praxis mag dies bekräftigen.
Nicht zuletzt ist Medienabhängigkeit für Erwachsene natürlich auch im Hinblick
auf die Sorge um und für Heranwachsende ein Thema. Prävention in diesem
Bereich kann nur dann wirklich gelingen, wenn die Erwachsenen auch als Vorbild
dienen, sich immer wieder unabhängig von Medien zu machen und unmittelbar
für Kinder da zu sein. Gerade das, was wir für Kinder tun, lässt sich insbesondere in den ersten Lebensjahren - nicht auf die virtuelle Ebene
übertragen. Wir können im Cyberspace keine Liebe machen, kein Kind zeugen
und großziehen, es nicht pflegen wenn es krank wird – so wie wir eben auch die
Alten und Kranken dort nicht pflegen, bis in den Tod begleiten und beerdigen
können. Gerade in all dem, was wir eben gar nicht online tun können, in den
existentiellen

Dimensionen

unseres

Menschseins,

beweist

sich

unsere

Menschlichkeit und unser Verantwortungsgefühl. Insofern gibt es über die
individuelle klinische Internetabhängigkeit hinaus viele gute Gründe für uns
Erwachsene, sich immer wieder medienunabhängig zu machen.
*

