
Wonach sind Sie 
sLichtig? 

Menschen, die selbst mit 
Vierteltelefon und Fax 
aufgewachsen sind, sind 
die On Lin e-Aktivitaten 
ihrer Kinder im Grunde 
unheimlich. Manchmal 
zurecht. 
Lesen Sie weiter auf Seite 4 
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0 Sigmund Freud Privatuniversitat 

Gefahrtich wird 
es, wenn uns die 
digatale Welt 
mehr gefangen 
nimmt alsjene 
aus Fleisch und 
Blut. 
Dr. Dominik Batthyany 
ist Leiter der Therapie- und Be-
ratun gsstelle fiir Verha ltens-
stichte in der Universitatsambu-
Lanz der Sigmund Freud Privat-
universitat. 

Info 

Mediensucht. Von Mediensucht 
spricht man, wenn sich Men-
schen exzessiv mit bestimmten 
Gebrauchsmedien beschaftigen, 
libermagig viel Zeit damit ver-
bringen und dabei reale soziale 
Kontalcte und das alltagliche Le-
ben mehr und mehr vernachlas-
sigen. Zu den Mediensiichten 
zahlen unter anderem Slichte 
wie die Computersucht, Inter-
netsucht, Fernsehsucht oder 
auch die Handysucht. Vergleich-
bar mit der Spielabhangigkeit 
wird auch bei der Mediensucht 
im Hirn em n Prozess ausgelost, 
der zur Produktion von Endor-
phinen flihrt. Das Klingeln des 
Handys oder das Gerausch, wenn 
eine E-Mail eingeht, Ibsen zum 
Beispiel beim Betroffenen 
Gliicksgefible aus, die wieder-
holt werden miissen. Korperli-
che Gesundheitsschaden als Be-
gleiterscheinung der Medien-
sucht sind haufig chronische 
Krankheiten, etwa durch stun-
denlanges Sitzen, Fettsucht 
(Adipositas), chronische RD-
cken- und Kopfschmerzen und 
irreparable Sehschw5chen 
(Duette: Bundesministerium So-
ziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz). 

„Der Moment, in dem Stichtige 
auf Autopilot umschatten" 

Psychotherapie. Dominik 
Batthany ist keiner, der 
sich mit der erstbesten 
Analyse zufriedengibt. 
Die Ursache einer Medien-
sucht zu ergriinden, ist 
sein Spezialgebiet. Dabei 
geht ohne eine gehorige 
Portion Selbstbeobachtung 
nichts. 

Von Josef Broukal 

Arzte Woche: Mir als Lehrer feillt auf 
dass, sobald ich im Unterricht eine 
Pause zum Liiften rnache, die halbe 
Klasse sofort zu ihren Handys greift. 
Ich denke mir dann manchmal, dass 
sie im Unterricht nur Urlaub vom 
Smartphone nehmen. Ich habe den 
Verdacht, dass ich zwar dieselbe Luft 
wie diesejungen Menschen atme, 
aber nicht in derselben Welt lebe. 

Batthyany: Wir Altere sind in der Zeit 
des Festnetztelefons aufgewachsen, 
in der Zeit von Eilbrief und Tele-
gramm. E-Mail, Mobiltelefon und 
Browser haben wir noch mitbekom-
men. Aber die Welt von Facebook, 
Twitter und Instagram ist uns fremd. 
Ich glaube, dass sich da eine andere 
Welt, em n anderes Universum aufge-
tan hat. Wo Menschen sich begegnen, 
wo sich - unter Anfiihrungszeichen - 
em n anderes Leben abspielt. Wo Men-
schen sich treffen, sich austauschen. 

Auch die Welt der Computer-
spiele ist so eine Parallelwelt. Und 
die findet tatsachlich statt, ist real 
und wirkt in die Offline-Welt hinein. 
Ich finde, das ist auch nichts 
Schlechtes. Es sei denn, diese andere 
Welt, dieser parallele Ott nimmt ei-
nen gefangen. Zieht einen ab aus der 
anderen Welt, in der wir mit Fleisch 
und Blut leben. 

Arzte Woche: Nun macht auch in 
dieser Neuen Welt die Dosis das Gift. 
Man kann mit den Neuen Medien 
ganz normal umgehen neben den 
iiberkommenden Lebensaufierungen. 
Aber es gibt auch Menschen, die in 
diese neue Welt hineinstarzen und 
darin gefangen sind. Sie, Herr Dr. 
Batthyany, leiten an der Sigmund 
Freud Privatuniversitlit in Wien eine 
Ambulanz, die diesen Menschen Hilfe  

anbietet. Steigt der Zulauf wird die 
Mediensucht grefier? 
Batthyany: Die Angebote in dieser 
neuen Welt werden jeden Tag groBer 
und vielfaltiger. Wir erleben einen 
unglaublichen Fortschritt und Zu-
wachs an Moglichkeiten. Frilher hat 
man von „der Internetsucht" gespro-
chen. Heute sehen wir, es gibt eine 
ganze Palette von Moglichkeiten, 
Suchtverhalten zu entwickeln. 

Auf Facebook, auf Pomoseiten, 
in Online-Casinos und Wettportale, 
in Chats und Foren, im 
Onlineshopping, auf Videoportalen 
helm Computerspielen usw. So wie 
sich der dialogische Teil des Inter-
nets auffachert, fachert sich auch die 
Abhangigkeit auf. Das ist auch fur 
uns als Suchttherapeuten wichtig. 
Wir milssen verstehen, welche Be-
diirfnisse hinter einem spezifischen 
Suchtverhalten stehen - schliefilich 
sind die je nach Sucht verschieden. 

Arzte Woche: Gibt es eine Moglich-
keit, selbst zu entdecken, dass es Zeit 
ware, tirztlichen Rat zu holen? 
Batthyany: Das Problem ist, dass 
man seine eigene Sucht erst spater 
erkennt. Sucht hat viel mit Scham zu 
tun, und Scham bedeutet, dass man 
zogert, Hilfe in Anspruch zu neh-
men. Man erkennt sein problemati-
sches Verhalten, aber man setzt es 
dennoch fort. Verdrangt es. Bescho 
nigt es. Das Problem ist, dass einen 
die Sucht „zumacht`: Und das hat zur 
Folge, dass die Menschen sich selbst 
auch nicht mehr wahrnehmen. 

Aber einige Dinge sollten schon 
wahrnehmbar bleiben: Dass man die 
Kontrolle verliert, nicht aufhoren kann, 
dass etwas immer wichtiger wird, bis 
es alles andere verdrangt. Dass die 
Sucht andere Dinge verdrangt. Dass 
Hobbys, die man friiher hatte, unwich-
tig werden. Dass man sich zurLickzieht, 
weniger Kontalcte hat. Dass das Leben 
eindimensional wird. 

Man muss aber vorsichtig bleiben 
und nicht vorschnell Schlusse ziehen. 
In unsere Beratungsstelle filr Kinder 
und Jugendliche kommen oft Eltem 
und sagen „Mein Kind ist medien-
stichtig': Und man merkt dann, dass 
die Mediennutzung blof3 Konflilcte er-
zeugt hat. Etwa wenn ein Jugendli-
cher wahrend des Abendessens sein 
Handy nicht aus der Hand legt. Oder 
wenn Eltem seinen Femseher oder 
Computer einfach ausschalten. 

In der Jugend spielt sich un-
glaublich viel im Gehirn ab. Aber das 
muss noch nicht heigen, dass da ei-
ne Sucht vorliegt. Es kann sich auch 
urn eine Autoritats- oder Vertrauens-
problematik handeln. Dann heiBt es, 
daran zu arbeiten, und nicht an ei-
ner gar nicht bestehenden Sucht. 

Wenn Familien zu mir kommen, 
versuche ich immer herauszufinden, 
wie es den Jugendlichen eigendich 
geht. Wenn es ihm gut geht, er 
Freunde hat, Interessen hat, es in der 
Schule auch passt, dann kann man 
eher davon ausgehen, dass eine 
Sucht nicht vorliegt. 

Lesen Si e bitte weiter auf Seite 5 
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Buchtipp 

Smartphone 
kids 

Inga Haese 
Smartphonekids. 
Digitale FUrsorge in Zeiten der 
Unsicherheit - emn 
Wegweiser fUr Familien 
Springer Vertag 2020, 
218 S., Softcover 15,27 Euro 
ISBN 978-3-662-61801-1 

Studierende. Das macht es uns leich-
ter, auch einen Sozialtarif anbieten zu 
konnen. Aber gratis konnen wir es lei-
der nicht machen, denn die Sigmund 
Freud Universitat ist eine private 
Hochschule. Aber wir bemilhen uns, 
finanzielle Unterstiftzung von der of-
fentlichen Hand zu bekommen. Un-
sbr Stundensatz begirmt bei 20 Euro. 
Bei schweren, intensiver zu behan-
delnden Fallen kann der Stundensatz 
aber schon auch 50 Euro betragen. 

Josef Broukat 
war sty. Chefredakteur 
im ORF und Abgeordneter 
zum Nationalrat. 
© Josef Broukal 

Fortsetzung von Seite 4 

Wenn aber em Jugendlicher total 
zuriickgenommen ist, er angstlich 
ist, er in der Schule Probleme hat, 
die Konfiikte in der Familie ganz 
stark sind, und dann noch em n exzes-
sives Spielverhalten hat, zum Bel-
spiel die ganze Nacht durchspielt. 
Dann ist das ganz etwas anderes, 
dann muss man genau hinschauen, 
oh eine Sucht vorliegt. Denn Sucht-
verhalten ist aus einer Problemlo-
sungsstrategie heraus entstanden. 

Arzte Woche: Als Psychotherapeut 
zeigen Sie Menschen Wege aus der 
Sucht. Was sind Ihre Wegweiser? 
Batthyany: Zunachst mussen wir die 
Lebenswelt des Betroffenen verste-
hen. Worunter leidet er? 1st er angst-
lich oder impulsiv? Und dann mils-
sen wir ergrunden, welches ganz 
spezifische Bedilrfnis das Suchtver-
halten bei diesem Menschen erfiillt. 
Das ist eine Spurensuche, die 
manchmal sehr tief gehen kann. 
Nehmen wir als Beispiel den Allw-
holmissbrauch. Jemand trinIct, well 
er nur so mit Stress umgehen kann. 
Diese Person mochte alles perfelct 
machen - und braucht Alkohol zur 
Entspannung. 

Man konnte aber noch tiefer ge-
hen und fragen, warum these Person 
sich Stress macht. Und vielleicht ist 
die Antwort auf these Frage, dass die-
ser Mensch sich ilber Leistung defi-
niert. Dass er unglaublich viel .arbei-
ten muss, urn sich anerkannt zu filh-
len. So kommt man zu ganz tiefen 
Einsichten - auch wenn es urn the Ur-
sachen einer Mediensucht geht. 

Wir raten dann den Betroffenen, 
sich selbst zu beobachten. Wann kip-
pe ich in meine Sucht hinein? Wie 
geht es mit kurz davor? Wie geht es 
mir danach? Wir versuchen, die Quel-
len zu finden, aus denen die Sucht ih-
re Energie gewinnt. So helfen wir dem 
Patienten, das eigene Verhalten bes-
ser kermenzulemen. Und dann bie-
ten wir Altemativen an. 

Aber der Weg zuruck aus der 
Sucht ist schwierig. In der Therapie 
erkennen Siichtige durchaus die 
Grande fiir ihr Verhalten. Aber dann 
kommen im wirldichen Leben Mo-
mente, wo die Gefahr sehr grog ist, 
ruckfallig zu werden. Mein Bild da-
fur ist: Es gibt bei jedem Siichtigen 
den Moment, wo er auf Autopilot 
schaltet—und dann gibt es trotz aller 
Einsicht kein Zuriick mehr. Das kann 
der Moment sein, wo jemand den 
Computer in seinem Zimmer an-
schaltet. Es ist wichtig, diesen Mo-
ment zu kennen—und die Momente 
davor, wo man noch die Kontrolle 
hat. Und das versuchen wir in der 
Therapie herauszufinden. 

Arzte Woche: Konnen Angehorige 
von Menschen, die in ihrer Medien-
suchtgefangen sind, helfen? 
Batthyany: Wichtig ware, dass Eltern 
von Anfang an einen Rahmen schaf-
fen, in dem Medien benutzt werden. 
Das gelingt nur der Halfte der Eltern 
- auch bei sich selber. Dieser Rah-
men kann von Familie zu Familie 
unterschiedlich sein. So wie jede Fa-
mile unterschiedlich funIctioniert. 
Ein Rahmen fiir Festlegungen wie: 
Wann mit dem Medienkonsum 
Schluss ist. Wo man Medienkonsum 
betreibt. Wie man miteinander urn-
geht - nicht nur in Sachen Medien. 

Arzte Woche: Wie viele Jugendliche 
behandelt lhre Universitiit? 
Batthyany: Wie haben knapp fiber 
eintausend Patienten im Jahr in der 
UnivQrsitatsambulanz, etwa hundert 
kommen ganz gezielt wegen einer  

Suchtproblematik in unsere Thera-
pie und Beratungsstelle. 

Arzte Woche: Wie gestaltet sich die 
Zusammenarbeit mit den niederge-
lassenen Arztinnen und Arzten? 
Batthyany: Da unsere Stelle mittler-
weile schon recht bekannt ist, wer-
den Betroffene von Arzten, von Psy-
chotherapeuten, vom Jugendamt der 
Stadt Wien und von vielen anderen 
Einrichtungen zu uns geschicIct. 

Arzte Woche: Mit welchen Kosten 
muss man rechnen, wenn man zu 
Ihnen kommt? 
Batthyany: Wir sind eine Universi-
tatsambulanz, also arbeiten hier auch 
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