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Das Gespräch führte  

Brigitte Quint    

E
s  ist die Sogwirkung, die  

digitale Medien so un-

berechenbar machen, 

sagt Dominik Batthy-

any, Leiter des Insti-

tuts für Verhaltenssüchte an der 

Sigmund-Freud-Privatuni Wien. 

Im Gespräch mit der FURCHE er-

klärt er, wie  Kinder  zurück in die 

analoge Wirklichkeit finden. 

DIE FURCHE: Immer wieder berich-
ten Expert(inn)en darüber, dass 
die Mediennutzung in der Pande-
mie vor allem bei Kindern und Ju-
gendlichen stark angestiegen sei. 
Können Sie das bestätigen? 
Dominik Batthyany: Seriöse ös-

terreichweite Studien gibt es noch 

keine. Was wir sehen ist, dass 

junge Menschen die ihnen abver-

langte Isolation über Medien kom-

pensiert haben. Medienangebote 

und auch das Computerspielen ha-

ben Jugendlichen ermöglicht, sich 

zumindest virtuell zu treffen, sich 

auszutauschen, ihre Freizeit mitei-

nander zu verbringen. Deshalb ist 

es zunächst einmal eine gute Sa-

che, dass es diese Angebote gibt. 

Die Kehrseite ist: In der Pandemie 

sind viele Schutzfaktoren wegge-

fallen, die vorher verhindert haben, 

dass der Medienkonsum eines 

Menschen problematisch wird.

DIE FURCHE: Welche Schutzfak-
toren meinen Sie genau?
Batthyany: Die Alternativen, die 

ein Mensch abseits des Compu-

ters für seine Freizeitgestaltung 

hat. Interessen und Hobbys wie 

Fußball, Chorsingen, Ballett oder 

Skateboard fahren zum Beispiel. 

Die Möglichkeit, das auszuüben, 

war sehr reduziert die vergange-

nen Monate.

 

DIE FURCHE: Viele Eltern fürchten, 
dass ihre Kinder in eine Digital-
sucht hineinkippen, weil sie so 
viel Zeit vor Tablet, PC oder Smart-
phone verbringen. Schon allein 
der Schule wegen. Ist diese Angst 
berechtigt?
Batthyany: Digitale Medien ma-

chen nicht per se abhängig. Für Ju-

gendliche, denen es gut geht, die 

ein stabiles Elternhaus haben, kei-

ne psychischen Erkrankungen 

wie etwa eine soziale Angst- 

störung, ADHS oder eine Depressi-

on haben, stellen digitale  Medien 

an sich noch keine Gefahr dar. 

Sie sind ja keine Drogen im klas-

sischen Sinn wie Heroin oder Al-

kohol. Gleichzeitig gilt es aber zu 

bedenken, dass diese Medien eine 

unglaubliche Sogwirkung haben. 

Was wiederum dazu führt, dass 

andere Interessen abhandenkom-

men, weniger lebendig sind.

DIE FURCHE: Wann ist die Grenze 
zur Sucht überschritten?
Batthyany: Ein wichtiges Merk-

mal ist der Kontrollverlust. Die 

Person ist nicht mehr fähig, den 

Konsum zu steuern oder zu stop-

pen. Typisch für eine Verhaltens-

sucht ist auch, wenn man ein un-

widerstehliches  Verlangen hat, 

ein Verhalten ausführen zu müs-

sen. Das Verhalten ufert aus. 

Meist kommt es auch zu einer  

Dosissteigerung, das Verhalten 

wird länger, häufiger und inten-

siver durchgeführt, um den ge-

wünschten  Effekt zu erhalten. 

Klassisch ist zudem, wenn das 

Verhalten fortgesetzt wird, ob-

wohl schon negative Folgen be-

merkbar sind – schlechte Noten, 

Freunde ziehen sich zurück etc. 

Und es verlieren Dinge an Bedeu-

tung, die einem früher wichtig 

waren – etwa die Pflege sozialer 

Kontakte.

 

DIE FURCHE: Sie haben oben die 
Sogwirkung angesprochen, die 
digitale Medien erzeugen. Was 
hat es damit auf sich?
Batthyany: Medien binden die 

Aufmerksamkeit. Sie lenken ab, 

vielleicht vor Gefühlen, die man 

nicht haben will, von  Problemen, 

von allen möglichen Dingen, die 

vielleicht unangenehm sind. 

Und das ist tückisch. Denn Sucht- 

verhalten entsteht zunächst aus 

einer Strategie, mit Problemen 

des Lebens oder mit Gefühlen 

oder Gedanken umzugehen. Man 

drückt auf einen Knopf und ist 

weg von dem, was einen belastet.

  

DIE FURCHE: Muss man das aus-
schließlich negativ sehen? Sich 
nicht immer mit seinen Problemen  
zu beschäftigen kann ja auch  
etwas Positives haben.
Batthyany: Aber nur, wenn der 

Medienkonsum eine von vielen 

Bewältigungsstrategien ist und 

nicht die einzige. Und was man 

dabei noch bedenken muss: Das 

Konsumieren von Medien ist sehr 

passiv. Es fehlt der aktive Prozess, 

in dem man lernt, seine Gefühle 

selbst zu regulieren.

DIE FURCHE: Gilt diese Sogwirkung 
nur für Anwendungen, die Heran-
wachsende in ihrer Freizeit konsu-
mieren – oder empfinden Sie auch 
Homeschooling als risikobehaftet?
Batthyany: Das Homeschooling 

macht die Herausforderung noch 

größer, vernünftig mit digitalen 

Medien umzugehen. Einfach al-

leine aufgrund dieser ganzen  

Corona-Situation. Auch die Eltern 

sind überfordert, können ihren 

Kindern nicht andauernd über 

die Schultern schauen und ihnen 

den Rahmen bieten, den sie so 

dringend brauchen. Aber genau 

der ist so wichtig.

 

DIE FURCHE: Was genau meinen 
Sie mit Rahmen?
Batthyany: Kinder und Jugend-

liche können ihre Nutzungszei- 

ten für sich selbst noch nicht be-

schränken. Das geht gar nicht, 

weil ihre Impulskontrolle noch 

nicht gut genug ausgeprägt ist. Sie 

stehen vor dieser Übermacht des 

Mediensogs, sind ihm ausgeliefert. 

Daher brauchen sie ein Korrek-

tiv von außen bzw. Unterstützung. 

Die Mediennutzung muss struk-

turiert werden, etwa auf eine ge-

wisse Zeit begrenzt. Sinnvoll sind 

auch Handy-Tabu-Zonen – nicht 

beim Essen, nicht im Bett, nicht im 

Bad, nicht nach 20 Uhr. Wichtig ist, 

dass bei diesen Regeln die Bedürf-

nisse aller Familienmitglieder so 

gut es geht berücksichtigt werden. 

Gleichzeitig gilt es, immer  wieder 

Alternativen aufzuzeigen, wie 

Freizeit außerhalb des Internets 

gestaltet werden kann.

  

DIE FURCHE: In die Pflicht genom-
men werden müssen also ver- 
stärkt die Eltern?
Batthyany: Manche Eltern sind 

derzeit dazu gar nicht in der La-

ge. Sie müssen arbeiten und ha-

ben gar keinen Überblick, was 

ihre Kinder – vor allem wenn sie 

schon älter sind – in der Wohnung 

den ganzen Tag machen. Aber 

der Idealfall wäre, dass die Kin-

der so früh wie möglich einen gu-

ten Umgang mit diesen Medien 

 lernen – unter Anleitung.

 

DIE FURCHE: Gibt es eine Faustregel, 
die vorgibt, wie viel Medienkon-
sum bei Kindern tolerierbar ist?
Batthyany: Ja, die gibt es. Unter- 

Dreijährige sollten gar keine Me- 

dien konsumieren. Ab der Volks-

schule ist eine Stunde am Tag 

tragbar – wobei das schon sehr  

viel ist. Bei älteren Kindern  

können es auch mal eineinhalb 

Stunden sein. Und ein eigenes 

Smartphone wird erst nach der 

Volkschulzeit empfohlen.

  

DIE FURCHE: Manche Mädchen und  
Buben konsumieren Medien deut-
lich länger. Oft schon die Kleins-
ten. Welche Folgen bringt das  
mit sich?
Batthyany: Es kommt immer 

wieder vor, dass ein Kind beim 

Zähne putzen mit einem You-Tube- 

Video ruhiggestellt wird oder 

beim Essen oder in einer Warte-

schlange vor einem Geschäft. Für 

die Eltern hat das Vorteile. Aber 

was bewirkt es eigentlich? Das 

Kind lernt nicht, sich selbst zu re-

gulieren, mit einem Gefühl von 

Langeweile umzugehen. Langfri-

stig ist das auch für die Suchtprä-

vention ein Thema. Der Mensch 

muss lernen, Frustrationen auch 

mal auszuhalten. Wenn ein Kind 

ständig durch ein Tablet ruhig-

gestellt wird, nimmt man ihm die 

Möglichkeit zu lernen, sich selbst 

zu beruhigen, zu steuern.

  

DIE FURCHE: Welche Rolle spielt 
in dieser Hinsicht die Vorbild-
funktion der Eltern?
Batthyany: Es gibt  Untersuchun- 

gen, dass Kinder aus jenen Haus-

halten, in denen häufig der Fern-

seher oder ein vergleichbares 

Gerät läuft, sich vermehrt dem 

Computerspiel zuwenden. Auch 

die Suchtgefahr ist hier höher. Al-

so wenn auch die Eltern kaum al-

ternative Freizeitangebote wahr-

nehmen – und wenn es nur der 

Park vor der Tür ist –, dann wer-

den das auch die Kinder nicht tun.

„ Kinder und Jugendliche 
sind den Angeboten des 

Internets ausgeliefert, ihre 
Impulskontrolle ist noch 
nicht genug ausgeprägt.

“

Mediensog

als 

Übermacht

Immer mehr Heran-

wachsende scheinen 

sich in der Virtualität 

zu verlieren. Wo liegt 

die Grenze zur Sucht? 

Ein Interview mit dem 

Psychotherapeuten 

Dominik Batthyany 

über Kontrollverlust 

und Problemlösung 

per Knopfdruck. 

Dominik Batthyany, Leiter der Be-

ratungsstelle für Verhaltenssüchte. 
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