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„Wenn der Avatar wichtiger
ist als das eigene Leben“

Exzessive Computerspieler haben häufig Sozialisationsdefizite:
Ein Interview mit dem Suchttherapeuten Christian Groß V O N A N D R E A S B O U E K E

Herr Groß, halten Sie Menschen für
suchtkrank, die übermäßig viel Zeit am
Computer spielen?
In manchen Fällen schon. Seit es Onlinespie-
le gibt, in denen der Spieler mit anderen in
Kontakt treten kann, verlieren sich einige
Menschen in virtuellenWelten. Früherwurde
es irgendwann langweilig, immer nur gegen
denComputer zu spielen. Heute kann ichmir
online ein soziales Umfeld aufbauen, so dass
ich in der realenWelt nur noch essen, trinken,
schlafen und auf die Toilette gehen muss.
Alles andere kann ich online machen. Es gibt
junge Erwachsene, die einen Großteil ihrer
Jugend am Computer verbracht haben. Sie
kommunizieren vorwiegend übers Headset,
während sich andere im Freundeskreis aus-
probieren. Deshalb haben exzessive Compu-
terspieler oft deutliche Sozialisationsdefizite.

Weshalb kommen Menschen zu Ihnen in
die Klinik?
Bei vielen ist der Leidensdruck beispielsweise
durch den Verlust der Arbeitsstelle, des Stu-
diums oder durch Konflikte im familiären
Umfeld oder der Partnerschaft entstanden.
Computerspieler haben nicht selten keinen
Freundeskreismehr. Die Sucht hat sie isoliert.
Nichts gibt ihrem Leben mehr einen Sinn,
außer eben das Spielen.

Erlauben Sie mir, Sie kurz zu beschrei-
ben: Ihr Äußeres entspricht nicht gerade
dem stereotypen Bild des klassischen
Therapeuten. Sie haben Piercings, tra-
gen oft eine Baseballmütze und kleiden
sich jugendlich.
Das hat Vor- und Nachteile. Im Gespräch bin
ich sehr schnell auf Augenhöhe mit den Pa-
tienten. Das ist gut für den Therapieprozess.
So entsteht Vertrauen, eineVoraussetzung für
die Wirksamkeit einer Therapie. Aber der
Therapeut soll nicht der beste Freund des Pa-
tienten werden. Die Beziehung endet ja ir-
gendwann. Es ist ein Kernziel der Therapie,
den Patienten zu befähigen, ein selbstbe-
stimmtes Leben ohne den Therapeuten zu
führen. Eine gewisse professionelle Distanz
ist daher unerlässlich. Ein großer Teil meines
Kleidungsstils ist persönlicher Geschmack.

Wann ist eine stationäre Behandlung
sinnvoll?
Für manche Patienten ist es wichtig, aus dem
häuslichen Umfeld rauszukommen. Dort
schaffen sie es nicht mehr, sich von dem
Suchtmittel Computer abzugrenzen. Viele
Medienabhängige sind sehr junge Menschen,
teilweise mit hohen Bildungsabschlüssen,
sehr leistungsorientiert. Sie sind enttäuscht,
dass sie in derRealität hinter ihrenErwartun-
gen zurückbleiben oder gescheitert sind. Viele
wurden in der Schule gemobbt, fühlen sich
ausgegrenzt. Auf der sozialen und emotiona-
len Ebene sind sie eher vernachlässigt oder
frustriert, auf der Leistungsebene im Game
sind sie wiederum sehr stark. Das Computer-
spiel ist ein Bereich, in dem sie erfolgreich
sein können.

Ist das eine völlig andereKlientel als zum
Beispiel im Bereich der Alkoholsucht
oder des Drogenmissbrauchs?
Beim Computerspielen sind komplexe kogni-
tive und motorische Fähigkeiten gefragt.
Außerdem ist eine kommunikative Kompe-
tenz hilfreich, auch aufEnglisch, umauf inter-
nationalen Servern spielen zu können. Viele
Patienten sind Studenten oder auch Gymna-
siasten kurz vor dem Abitur. Obwohl sie
eigentlich gute Voraussetzungen haben, steht
das Abi auf der Kippe, weil sie sich im Cyber-
space verloren haben.

Weshalb nutzen diese Menschen ihre Fä-
higkeiten nicht auch in der realen Welt?
Nach außen geben die Spieler häufig vor, sehr
leistungsorientiert zu sein und nach Erfolg zu
streben. Aber wenn man genauer nachfragt,
stellt sich oft heraus, dass sie sich eigentlich
nach Zuwendung sehnen, nach Bindung, Ver-
lässlichkeit, Liebe. Häufig wurden diese emo-
tionalen Motive im Laufe der Biografie frust-
riert. Deshalb versuchen sie, diese Defizite
durchErfolg zu kompensieren. In derRealität
sind es eher einsame Menschen.

Sehen die Patienten sich selbst auch so?
Viele Computerspieler haben ein doppeltes
Selbstkonzept. Sie sind vermeintlich erfolg-
reich in der virtuellen Welt. Dort fühlen sie

sich angenommen, wertgeschätzt, integriert.
Dort haben sie Ahnung, Kompetenz. Im Ver-
gleich dazu haben sie in der Realität ein sehr
negatives Selbstbild. Sie fühlen sich erfolglos,
nicht zugehörig, unsicher.

Wie zeigt sich diese Unsicherheit?
Es kann sehr aufschlussreich sein, Computer-
spieler im Game zu beobachten. Da treten sie
bestimmend auf und kommandieren andere
herum. Wenn sie dann aber in der Therapie
vormir sitzen,wirken sie eher sozial ängstlich,
depressiv. Das sind tatsächlich zwei völlig ver-
schiedene Persönlichkeiten. Leider kann die
Selbstsicherheit aus der virtuellen Welt nicht
einfach in die Realität übertragen werden. So
ist es während der Therapie eine mühselige
Arbeit, in kleinen Schritten das Selbstbe-
wusstsein dieserMenschen in der realenWelt
zu stärken.

Was raten sie einem medienabhängigen
Patienten, der eigentlich ganz zufrieden
mit seinem Leben ist?
Gerade in den ambulanten Beratungsstellen
erlebt man oft, dass eher die Eltern eine Ver-
änderung wollen. Der Sohn sagt: „Gib‘ mir
Hartz IV, ein Dach über den Kopf, einen
Internetanschluss unddannmache ich das die
nächsten vierzig Jahre.“ Das funktioniert na-
türlich nicht. Beispielsweise kommt die
Arbeitsagentur und sagt: „Hier sind mögliche
Arbeitsplätze. Bewerben Sie sich!“ Aberman-
che Menschen haben wirklich diesen
Wunsch, immer Computer zu spielen. Das al-
lein ist ja schon erschreckend. Trotzdem ver-
trete ich persönlich das Motto „Recht auf
Rausch“, und zwar bei allen Suchtmitteln. Ein
wichtiges Kriterium von Sucht ist, dass sie die
Lebensführung eines Menschen in starkem
Maße negativ beeinträchtigt wird. Wenn ein
Computerspieler sagt: „Die virtuelle Welt ist
für mich viel attraktiver als die reale“, dann
kann ich sagen: „OK, dann spielen Sie weiter!
Sollten Sie sich die Realität irgendwann doch
noch mal genauer anschauen wollen, kom-
men Sie gerne wieder.“

Wie weit gehen Computerspielabhängi-
ge, um ihre Sucht zu befriedigen?

Ich hatte mal einen Patienten, der sich in der
Realität prostituiert hat, um seinen Online-
Avatar immer weiter ausbauen zu können. Er
hat also Geld mit seinem realen Körper ver-
dient, um es in seine virtuelle Persönlichkeit
zu investieren. So als ob ihm sein reales Leben
nichts wert wäre und er alle Erfüllung durch
seinen Avatar erfährt. Seine eigentliche Le-
benswelt war online. Dort hatte er seine
Freunde. Dort bekam er Anerkennung.

Wie reagieren Patienten, wenn sie plötz-
lich abstinent bleiben sollen?
Fast alle fallen zunächst in eine depressive
Phase. Nachdem sie über Jahre bis zu sech-
zehn Stunden am Tag online waren, stellen
wir hier in der Klinik erst mal Distanz zum
Suchtmittel her, damit die Patienten in klei-
nen Schritten lernen, auf Mitpatienten zuzu-
gehenund sich in derGruppentherapie zu öff-
nen. Meist merken sie nach und nach, dass
auch die Realität Spaß machen kann. Es ist
ein Erfolg, wenn die Menschen wieder ein
Gefühl der Selbstwirksamkeit bekommen,
wenn es ihnen gelingt, ihr Selbstwertgefühl zu
stärken. Im Durchschnitt erzielen wir in der
Therapie eine Abstinenzquote von circa sech-
zig Prozent.

Der Fachverband Medienabhängigkeit
hat sich jahrelang um eine Anerkennung
der Computerspielsucht als eigenständi-
ges Störungsbild bemüht. Kürzlich wur-
de die sogenannte „gaming disorder“ in
das Klassifikationssystem psychischer
Störungen derWeltgesundheitsorganisa-
tion aufgenommen. Welche Folgen wird
das haben?
Zumindest in Deutschland wird es mit der
Zeit nicht mehr nur ein paar wenige speziali-
sierteKliniken zudemThemageben, sondern
hoffentlich ein flächendeckendes Behand-
lungsangebot. Bisher gibt es noch viele Regio-
nen ohne jegliche Anlaufstelle. Gerade in
strukturschwachen Gebieten leben sehr viele
betroffene Menschen, die nicht behandelt
werden können. Das wird sich hoffentlich
bald ändern.
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Desinformative
Wissensbildung
V O N J O S E F B O R D AT

Endlich kommt mal das Wissen zum Zug!
Beim Thema Lebensrecht. Wurde aber
auch Zeit, nach all der Polemik, die sich
rund um den „Marsch für das Leben“ all-
jährlich ansammelt. Das Wissen bringt das
„Göttinger Tageblatt“ ins Spiel: „Demo
gegen Abtreibungsgegner: Das müssen Sie
wissen“ heißt es. Dass ausgerechnet das
„Göttinger Tageblatt“ aufWissen setzt, liegt
nahe, ist Göttingen doch die „Stadt, die
Wissen schafft“. Um das zu wissen, muss
man nie in Göttingen gewesen sein, die
Durchfahrt reicht, denn bereits amBahnhof
zeigt sich der Stolz der Stadt auf seine Uni-
versität. Dortselbst sollte am 23. Oktober
ein Lebensrechtler sprechen, den das „Göt-
tinger Tageblatt“ als den „umstrittenen Ab-
treibungsgegner Gerhard Steier“ vorstellt.
Veranstaltet wurde der Abend von einer
christlichen Göttinger Hochschulgruppe
namens „Reformatio 21“. Das „Göttinger
Tageblatt“ weiß: „Dagegen formiert sich
Protest“. Das festzustellen allein ist noch
keine große Leistung des menschlichen
Geistes, „formiert sich“ gegen Lebens-
rechtsveranstaltungen doch stets „Protest“.
Das „Göttinger Tageblatt“ beziehungsweise
Autor Michael Brakemeier weiß auch, dass
die Protestler wissen wollen, es seien „kon-
servative bis völkisch-nationale Kreise“, die
sich beim jährlichen „Marsch für das Le-
ben“ in Berlin treffen. Löblich, dass sich das
„Göttinger Tageblatt“ diese und andere
Positionen der Protestler nicht vorschnell
zu eigen macht, weshalb der Artikel fast
durchgehend im Konjunktiv geschrieben
ist, doch bereits das kommentarlose Dar-
stellen von Absurdem ist fahrlässig. Da hilft
auch kein distanzierender sprachlicherMo-
dus. Wenn etwa der Einsatz für das in Arti-
kel 2 Grundgesetz garantierte Lebensrecht
jedes Menschen als „völkisch-national“ ge-
kennzeichnet wird, müsste man, dem Wis-
sen verpflichtet, einhaken.
In Einzelfällen mag der Einsatz für das

Lebensrecht auch in Sorge um die demo-
graphische Entwicklung (vulgo: „völkisch“)
motiviert sein, in der Regel ist er es aber
nicht. Gerade, wenn der Veranstalter des
Vortrags eine „christliche Hochschulgrup-
pe“ ist, sollte die Zuschreibung „völkisch-
national“ hinterfragt werden. Doch statt-
dessen wird die Gruppe „Reformatio 21“
mit rechten Parteien in Verbindung ge-
bracht („Frauen zu zwingen, ungewollte
Kinder auszutragen, wie es etwa die Gruppe
R21 und auch die AfD tun“) – immer aus
der Sicht ihrer Gegner, die den Einsatz für
das Grundrecht auf Leben ausschließlich
als „Eingriff in die körperliche Selbstbe-
stimmung von Frauen und allen Menschen,
die schwanger werden können“ interpretie-
ren. Im zweiten Teil des Artikels im „Göt-
tinger Tageblatt“ geht es darum, dass die
R21 die Veranstaltung verlegt hat, in einGe-
bäude der Heilsarmee. Ob wegen der
Raummiete, die von der Universität ver-
langt wurde, oder aufgrund „politischer Be-
denken der Universität“ (Heilsarmee-Spre-
cher Andreas Quiring) – da will sich die
Zeitung nicht festlegen. Fest steht unterdes-
sen: „Auf das Gebäude der Heilsarmee ver-
übten unbekannte Täter in der Nacht nach
dem Vortrag einen Anschlag mit lila Farb-
beuteln“ (idea). Davon freilich konnte
selbst das „Göttinger Tageblatt“ nichts wis-
sen.
Doch: Dem Protest aus der Deckung des

Konjunktivs heraus größtmögliches Ver-
ständnis entgegenzubringen (Zwischen-
überschrift: „Darum ist die Veranstaltung
umstritten“) und durch mangelnde journa-
listische Einordnung dabei mitzuhelfen,
dass das schiefe Bild der Protestler im Dis-
kurs als Basis genommen wird, wenn es um
die Beurteilung des Lebensrechts einerseits
und die Arbeit von Lebensschützern ande-
rerseits geht, ist schon ziemlich unseriös.
Das Ganze dann aber auch noch als „Wis-
sen“ zu verkaufen, ist ein dicker Hund.

Christian Groß, 36, ist Vorstandsmitglied des „Fachverband Medienabhängigkeit e.V.“ in Hannover. Als Suchttherapeut an der Bernhard-Salzmann-Klinik in Güters-
loh war er am Aufbau eines der ersten Therapiezentren im Bereich Medienabhängigkeit und Computerspielsucht beteiligt. Dort behandelt er Patienten aus ganz
Deutschland. Foto: privat


