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…Sehr geehrte Damen und Herren… 

 

Am 29. Oktober 1969 startete das Internet als Informationsaustausch zwischen zwei 
universitären Rechnern. Heute, mehr als 40 Jahre später, ist das World Wide Web aus 
unserem Alltag - beruflich und privat - kaum noch wegzudenken.  

Insbesondere in den vergangenen 15 Jahre hat es sich zu einer gesellschaftlichen 
Selbstverständlichkeit gewandelt. Heute kann jedes Kind das Internet benutzen.  

Doch dies bedeutet nicht nur Vorteil und Fortschritt, sondern birgt auch eine nicht zu 
unterschätzende Gefahr mit Suchtpotential. Fehlen dem "User" die Kompetenzen um dieses 
Medium richtig und gesund zu händeln, werden nicht nur die Inhalte, sondern auch die 
Nutzung selbst   zur Gefahr. Genau dann, wenn aus gelegentlichem Gebrauch ein täglicher, 
aus dem täglichen ein exzessiver und aus dem bereits exzessiven Gebrauch eine 
manifestierte Sucht wird. 

Dass die Nutzung des Internets  Suchtpotential birgt, ist eine relativ junge Erkenntnis. Dies 
liegt nicht zuletzt daran, dass diese Abhängigkeit im Gegensatz zum Rauchen und noch 
stärker als Alkoholismus eine verborgene Sucht ist, die sich selten öffentlich sondern 
vorrangig in den heimischen vier Wänden Raum schafft. Treffen kann diese Sucht jeden. 
Besonders gefährdet sind junge Menschen etwa bis zum 30. Lebensjahr.  

Exzessiver Medienkonsum zeigt sich zunächst durch den fortschreitenden und  
zunehmenden Fähigkeitsverlust, die Dauer und Häufigkeit des Internetgebrauchs zu 
beschränken. Mit wachsendem Ausmaß kann dies - ganz nebenbei- zu 

• dramatischen psychosozialen Konsequenzen, wie beispielsweise zu Versagen in der 
Schule, im Studium oder  

• zum Verlust des Arbeitsplatzes, 

• dem Verwahrlosen der eigenen Kinder  

führen. 

Bereits heute gelten nach verschiedenen Studien drei bis sieben Prozent der Internetnutzer 
als onlinesüchtig, ebensoviele sind gefährdet. Die meisten Computersüchtigen sind 
Jugendliche. Im Extremfall verbringen sie mit zehn bis 18 Stunden täglich nahzu ihre 
gesamte freie Zeit am Computer.  

Die Folge:  

• Weniger reale soziale Kontakte,  

• Reduzierung zwischenmenschlicher Beziehungen,  

• wenige bis keine "realen Freunde",  

• Bewegungsmangel und  

• falsche Ernährung - die Wiege von Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, HK-
Erkrankungen, Depressionen. 

Eine Forsa-Umfrage im Auftrag der TK zum Thema Kinder- und Jugendgesundheit hat 
deutlich gezeigt, dass moderne Medien das Freizeitverhalten von Heranwachsenden mehr 
und mehr prägen. So gaben 27 Prozent der Eltern mit Kindern im Alter von 15-18 Jahren an, 
dass Sohn oder Tochter täglich mindestens zwei Stunden vor dem Computer verbringt. Im 
Gegenzug betätigen sich nur acht Prozent täglich mehr als zwei Stunden sportlich.  
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Zur Passivität vor dem Bildschirm kommen oftmals noch ungesunde Essgewohnheiten hinzu, 
rund 40 Prozent der Kinder essen am liebsten Fast Food , ein Drittel isst nur ungern Gemüse. 
Dies ist eine Zeitbombe gesundheitlicher Risiken für die heranwachsende Generation. 

Onlinesucht kann grob in drei Gruppen unterteilt werden:  

Online-Sexsucht,  

Online-Spielsucht und  

Online-Kommunikationssucht, also die pathologische Nutzung von beispielsweise 
Chatrooms und Social Media Plattformen.  

Die ersten beiden Gruppen betreffen mit rund 90 prozentiger Wahrscheinlichkeit  junge 
Männer.  

Die Frauen und Mädchen machen dafür rund 90 Prozent den größten Anteil  unter den 
Online-Kommunikationssüchtigen aus.  

Insgesamt sind junge Männer in erhöhtem Maße betroffen.  

Die Betroffenen selbst scheuen, sofern sie überhaupt das Problembewusstsein dafür 
entwickelt haben, oft den Gang zu Suchtberatungsstellen. 

Dort eventuell mit Alkoholikern oder Drogenabhängigen auf eine Stufe gestellt zu werden 
oder überhaupt als "stinknormaler Süchtiger" wahrgenommen zu werden - verunsichert und 
schreckt ab.  

Die TK versichert in Sachsen-Anhalt rund 115000 Menschen, etwa  

26 000 (1/5 der Versicherten) davon sind im Alter zwischen 8 und 30 Jahren - wie zu Beginn 
gesagt - die Altersgruppe, die am ehesten gefährdet ist.  

Auch deshalb dürfen wir uns vor dieser Thematik auf keinen Fall verschließen. Wir brauchen 
unbedingt qualifizierte Ansprechpartner im Land, die Suchtbratungsstellen müssen für diese 
Arbeit gut gerüstet sein. Wir müssen für dieses Thema ein Plattform schaffen, müssen 
informieren, Hilfen anbieten - müssen sensibilisieren.   

Betroffenen Jugendlichen und ihren Familien sollen durch diese Kooperation auf kompetente 
Ansprechpartner und ein sich entwickelndes Selbsthilfenetz zur Medien- und  Onlinesucht 
zählen können.  

Denn vergessen wir eins nicht: Kinder und Jugendliche sind die Zukunft unseres Landes. 
Wenn wir das Entwicklungspotenzial gerade dieser jungen Generationen erhalten wollen, 
müssen wir sie und ihre Eltern befähigen, den technischen Fortschritt, das Internet, die 
Medien gesund zu nutzen.  

Vielen Dank. 


