
üchte gehören zu den bedeutendsten 
gesundheitsbezogenen und sozialen 
Problemen unserer Zeit. Neben Al-

kohol und Medikamenten sind auch harte 
Drogen wie Heroin, Kokain und Co. relativ 
weit verbreitet. 

Sucht – was ist das?

Generell unterscheidet man zwei Arten von 
Suchtverhalten. Den unbändigen Drang 
nach einer bestimmten Substanz bezeichnet 
man als Abhängigkeit. Ausgelöst wird diese 
durch Substanzen wie Alkohol, Nikotin, Kof-
fein, Schnüffelstoffe, Arzneimittel, Opiate, 
Halluzinogene oder Kokain. Während einige 
dieser Mittel frei verkäuflich sind, zählen die 
übrigen zu den illegalen Drogen.

Nehmen besondere Verhaltensweisen zwang-
hafte Züge an, handelt es sich um eine so 
genannte nicht stoffgebundene Sucht. Dazu 
gehören unter anderem Spielsucht, Kauf-
sucht, Sexsucht, Internetsucht, Sportsucht 
und mehrere Arten der Essstörung.
Im Volksmund wird eher selten zwischen 
Abhängigkeit und Sucht unterschieden.

Die Auswirkung der Sucht auf das Leben des 
Betroffenen (und seiner Familie) steht in 
Verbindung mit der Häufigkeit des Konsums 
und dem Ausmaß des ausgelösten Rauschs. 
Ein „Mangel“ an Nikotin oder Koffein löst 
eher harmlose Entzugserscheinungen aus, 
bei der Abhängigkeit von anderen Subs-
tanzen hingegen ist ein geregelter Alltag oft 
undenkbar. Dies gilt genauso für die Verhal-

tenssüchte, deren Auswirkungen von einer 
kaum merklichen Einschränkung der Le-
bensqualität bis hin zu lebensbedrohlichen 
Situationen reichen können.

Wer suchtkrank ist, leidet entgegen der weit-
verbreiteten Meinung nicht unter einer mo-
ralischen Schwäche, sondern vielmehr unter 
einer seelischen Störung. Charakteristisch 
für eine Sucht ist die psychische Abhängig-
keit. Körperliche Beschwerden machen sich 
hingegen zwar häufig, aber nicht zwingend 
bemerkbar. In der Regel tritt eine Sucht 
nicht plötzlich ein, sondern entwickelt sich 
schleichend über einen langen Zeitraum. 
Dieser Prozess erschwert es sowohl den Be-
troffenen als auch ihrem Umfeld, den Ernst 
der Lage zu erkennen. 

S

Die Abhängigkeit nach bestimmten Stoffen hat mitunter lebensbedrohliche gesundheitliche Folgen. Auch krank-
hafte Verhaltensmuster wie Essstörungen, Spiel- oder Kaufsucht können ganze Familien zerstören. Für die Ent-
stehung einer Sucht sind mehrere Faktoren verantwortlich: die eigene Persönlichkeit, das soziale Umfeld, die Art 
des Suchtmittels, usw. Für die meist langwierige Therapie ist die Einsatzbereitschaft des Betroffenen unerlässlich.

Sucht- 
für Körper
Ausnahmezustand

und Geist
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Entstehung

Ein konkreter Auslöser für die Sucht ist nicht 
auszumachen. Vielmehr handelt es sich um 
ein Zusammentreffen mehrerer Elemente: 
Lebensstil und Charakter gehören ebenso 
dazu wie das soziale Umfeld des Betroffenen 
und die Form des Suchtmittels. Außerdem 
kommt es bei Süchtigen zu Veränderungen 
in bestimmten Teilen des Gehirns, die das 
Loslassen der Droge beachtlich erschweren. 

Persönlichkeit: Menschen mit einer 
gefestigten Persönlichkeit leiden deutlich 
seltener unter Suchtverhalten als Personen 
mit labilen Wesenszügen. Traumatische Er-
lebnisse, vor allem in jungen Jahren, greifen 
das Selbstbewusstsein an und machen den 
Menschen verletzlicher. Werden solche Si-
tuationen nicht richtig verarbeitet, stellt sich 
eine dauerhafte Labilität ein und das Leben 
scheint nur mit Rauschmitteln erträglich zu 
sein. 
Nicht immer jedoch sind negative Erfahrun-
gen der Grund für eine wenig standhafte We-
sensart. Das soziale Umfeld und genetische 
Vorbelastungen beeinflussen die Charakter-
züge eines Menschen ebenfalls in hohem 
Maße. Manche verlieren einfach schneller 
das seelische Gleichgewicht oder leiden 
stärker unter Stress und persönlichen Kri-
sen als andere.

Soziales Umfeld: Jeder Mensch orientiert 
sich bewusst oder unbewusst an naheste-
henden Menschen. Verhalten sich Famili-
enangehörige oder Freunde Suchtmitteln 
gegenüber eher tolerant, fördert das häufig 
auch den eigenen Konsum. Einen besonders 
starken Einfluss hat dieser Faktor im Ju-
gendalter, weshalb intensive Präventionsar-
beit bei Jugendlichen unbedingt notwendig 
ist. 

Art der Drogen: Manche Rauschmittel 
sind legal und leicht zu beschaffen, z.B. Zi-
garetten oder Alkohol. Auch der Einstieg in 
nicht stoffgebundene Süchte ist eher leicht: 
das Internet, Spielhallen oder Kaufhäuser 
sind bspw. für fast jeden zugänglich. 

Das Gehirn als Zentrum der Sucht

Nur die wenigsten Stoffe machen beim ers-
ten Kontakt süchtig. Im Gegenteil: das erste 
Glas Alkohol oder die erste Zigarette schme-
cken meist scheußlich und die erwünschte 
Wirkung – Belebung, Entspannung oder 
Euphorie – setzt erst bei wiederholtem Kon-
sum ein. Das Gleiche gilt auch für krankhaf-
te Verhaltensweisen. Die erste Diät ist nur 
in den seltensten Fällen der Einstieg in eine 
Essstörung. Erst Bewunderung und Lob der 
Mitmenschen bezüglich der schwindenden 
Pfunde treiben zum unaufhaltsamen Abneh-
men an. 

Jede Droge, auch nicht materielle, löst un-
terschiedliche Gemütszustände aus. Dabei 
kommt es unter anderem darauf an, in wel-
cher Situation sie konsumiert oder ein Ver-
halten ausgeübt wird. Dient das Glas Wein 
am Abend der Entspannung, so steigert ein 
alkoholhaltiger Drink auf der Party die Fei-
erlaune. Auch die chemische Zusammenset-
zung der Rauschmittel ist für deren Wirkung 
und Intensität verantwortlich.

Gemeinsam ist jedoch allen Suchtstoffen, 
dass sie Vorgänge im Gehirn auslösen, die 
sich auf körperlicher Ebene als angenehme 
Emotionen äußern. In zahlreichen Studien 
haben Forscher herausgefunden, dass die 
Sucht in das Belohnungssystem des Gehirns 
eingreift und dort langfristig sogar zu teils 

unumkehrbaren Veränderungen führen 
kann. 
Das Gehirn produziert selbst Glücksstoffe, 
die in ihrer Wirkung Opiaten sehr ähnlich 
sind (z.B. Dopamin). Sie dienen dazu, po-
sitive Verhaltensweisen oder Erlebnisse mit 
Glücksgefühlen oder Zufriedenheit zu be-
lohnen. Ist der Mensch unglücklich oder 
unausgeglichen, findet diese natürliche 
Ausschüttung in unzureichendem Maße statt. 
Demnach ist die Versuchung groß, das er-
wünschte Hochgefühl künstlich hervorzuru-
fen. 
Das bedeutet allerdings nicht, dass jeder, 
der nach einem stressigen Tag Entspannung 
in einem Glas Wein sucht, gleich suchtge-
fährdet ist. Meist ist die Angst vor den nega-
tiven Folgen größer als der Drang nach dem 
Rauschmittel. So kommt es bspw., dass ein 
Großteil der Gesellschaft trotz regelmäßigen 
Alkoholkonsums nicht abhängig ist – der Ka-
ter am nächsten Tag wiegt schwerer als die 
paar Stunden des Rausches. Erst wenn diese 
Hemmschwelle überbrückt ist und der Be-
troffene unter allen Umständen die ersehn-
ten Glücksgefühle auslösen möchte, ist die 
Gefahr einer Sucht besonders groß. 
Wie schnell ein Rauschmittel ins Gehirn ge-
langt, hängt von der Form der Einnahme ab. 
Gespritzte Drogen erreichen die mensch-
liche Schaltzentrale in der Regel deutlich 
schneller als oral eingenommene Stoffe.

Nicht jeder der ein Suchtmittel konsu-
miert, ist gleich abhängig. Wer hin und 
wieder genüsslich und ohne Druck ein 
Glas Alkohol trinkt, raucht oder das Casi-
no besucht, hat einen so genannten nor-
malen Konsum. Missbrauch besteht bei 
häufigem Gebrauch des Rauschmittels 
mit einem gezielten Hintergrund, z.B. um 
unangenehme Gefühle zu unterdrücken. 
Wer abhängig ist, möchte sich bewusst in 
einen Rauschzustand versetzen.

Genuss oder Abhängigkeit?
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Immer mehr ...

Die Gefahr der künstlich herbeigeführten 
Glücksmomente besteht – neben einem 
fortschreitenden organischen Verfall – da-
rin, dass sich das Gehirn an den Suchtstoff 
gewöhnt und immer mehr verlangt. Es stellt 
sich kein Sättigungsgefühl ein; im Gegen-
teil, der Organismus verlangt mit steigender 
Abhängigkeit immer deutlicher nach einer 
ununterbrochenen Euphorie. Um diese aus-
zulösen, benötigt der Körper aber immer 
größere Mengen des Mittels, denn der Or-
ganismus gewöhnt sich immer mehr an den 
Stoff. Gleichzeitig nimmt die Eigenproduk-
tion der Glücksstoffe ab. Situationen oder 
Aktivitäten, die früher als angenehm emp-
funden wurden, verlieren nach und nach 
ihren Reiz. 

Der Suchtkreislauf beginnt sich zu schließen. 
Während das Gehirn ständig nach mehr ver-
langt, nehmen auch die körperlichen Aus-
wirkungen des Rauschmittels zu: die ersten 
Entzugserscheinungen in Form von Unruhe, 
Schweißausbrüchen, Zittern oder enormen 
Stimmungsschwankungen treten ein, sobald 
der Nachschub ausbleibt. Je nach Art der 
Droge und dem Grad der Abhängigkeit kann 
es sogar zu lebensbedrohlichen Situationen 
(Krampfanfälle, Koma, ...) kommen. 

Folgen der Sucht

Vor allem die stoffgebundenen Süchte ha-
ben langfristig eine große Auswirkung auf 

die körperliche Gesundheit. Ein dauerhafter 
Konsum greift die Organe an, führt zu Herz-
Kreislauf-Beschwerden, erhöht das Krebs-
risiko und zerstört unter Umständen sogar 
wichtige Teile des Gehirns. Nicht selten führt 
eine anhaltende Abhängigkeit in die Invali-
dität. 

Auf psychischer Ebene machen sich meist 
Depressionen und ein Gefühl der Ausweg-
losigkeit bemerkbar. Das Selbstmordrisiko 
bei Süchtigen ist demnach deutlich erhöht. 

Nicht selten bedeutet eine Suchterkrankung 
auch den Beginn des sozialen Abstiegs. Fa-
milie und Freunde werden vernachlässigt, 
bis hin zur sozialen Isolation. Frühere In-
teressen und der Beruf scheinen immer 
unwichtiger zu werden, bis schließlich die 
gesamte Energie zur Beschaffung des Sucht-
mittels eingesetzt wird. 

In den meisten Fällen verschlechtert sich 
auch die finanzielle Situation des Betrof-
fenen, da das Suchtverhalten generell mit 
mehr oder weniger hohen Ausgaben ver-
bunden ist. 

Trotz dieser offensichtlichen Missstände und 
Einschränkungen sind Suchtkranke nicht in 
der Lage, von ihrem selbstzerstörerischen 
Verhalten abzulassen. Oft leugnen sie die 
Situation sogar und weigern sich, professio-
nelle Hilfe anzunehmen. Nicht selten ist dies 
jedoch der einzige Weg aus der Sucht.

Bekämpfung der Sucht

Die Behandlung einer Abhängigkeit oder 
Sucht ist langwierig. Über den Erfolg der 
Therapie entscheiden Motivation und Ko-
operationsbereitschaft des Betroffenen. Nur 
wenn er wirklich bereit ist, sein Suchtver-
halten abzulegen, ist in Zukunft ein sucht-
freies Leben möglich. 

Der erste Schritt einer Abhängigkeitsbe-
handlung ist das Eingeständnis der Sucht. 
Für den erfolgreichen Verlauf der Therapie 
ist es förderlich, dass der Betroffene sich 
noch vor Beginn seine Sucht eingesteht und 
Hilfe annimmt. Vor allem die ersten Tage 
oder Wochen werden sehr schwer. 

Eine Abhängigkeitsbehandlung beginnt in 
der Regel mit dem Entzug. Bei der körper-
lichen Entgiftung wird der Organismus von 
den Drogen befreit. Unter Umständen kann 
diese Phase mehrere Wochen dauern. Bei 
einer schweren Abhängigkeit (vor allem bei 
Alkohol, Medikamenten oder harten Dro-
gen) sollte die Entgiftung nur unter ärztli-
cher Aufsicht oder stationär erfolgen, da die 
Entzugserscheinungen lebensbedrohliche 
Zustände auslösen können. 
Ist die körperliche Entgiftung abgeschlos-
sen, beginnt die Entwöhnungsphase. Wäh-
rend etlichen Wochen oder gar Monaten 
setzt sich der Betroffene in einer Fachklinik 
oder in einer spezialisierten Abteilung eines 
Krankenhauses mit seinem Suchtverhalten 
auseinander und lernt, sein Leben auch 

• enormer Drang, einen bestimmten 
Stoff zu sich zu nehmen oder etwas Be-
stimmtes zu tun.

• steigende Dosis oder Frequenz: bei ei-
ner Abhängigkeit sind ständig höhere 
Mengen erforderlich, um die gleiche 
Wirkung zu erzielen. Bei nicht stoffge-
bundenen Süchten erhöht sich die Häu-
figkeit des Verhaltens.

• Kontrollverlust: der Betroffene verliert 
die Fähigkeit, Menge und Dauer des 
Suchtverhaltens zu kontrollieren.

• Entzugserscheinungen: wird der Kon-

sum des Suchtmittels eingestellt oder 
verringert, so machen sich körperliche 
Beschwerden bemerkbar.

• Verpflichtungen, Sozialleben und per-
sönliche Interessen werden bei fort-
schreitender Sucht vernachlässigt.

• Das Suchtverhalten wird fortgeführt, ob-
wohl sich der Betroffene der negativen 
Wirkung bewusst ist und sich unter Um-
ständen schon (körperliche) Schäden 
bemerkbar machen. Er ist nicht eigen-
ständig in der Lage, den Suchtkreislauf 
zu durchbrechen.

Typische Anzeichen einer Sucht:

14 Reportage



ohne Drogen zu meistern. Dieser Teil der 
Therapie kann gegebenenfalls auch ambu-
lant durchgeführt werden. 

Eine intensive Therapie ist bei nicht stoffge-
bundenen Süchten ebenfalls wichtig. Da in 
diesen Fällen oft keine oder kaum körperli-
che Beschwerden vorhanden sind, steht bei 
der Behandlung die psychische Rehabilitati-
on im Vordergrund. Auch hier sollte auf das 
Fachwissen spezialisierter Einrichtungen 
oder auf eine intensive ambulante Therapie 
zurückgegriffen werden. 

Co-Abhängigkeit

Eine Sucherkrankung stellt nicht nur das 
Leben des Abhängigen völlig auf den Kopf. 
Auch das soziale Umfeld (Familie, Freunde, 
Kollegen, ...) ist stark davon betroffen. Meist 
sind die Personen von dieser Situation über-

fordert und möchten dem Süchtigen helfen. 
In vielen Fällen tun die Angehörigen jedoch 
instinktiv das Falsche. Nach außen hin hal-
ten sie das Bild einer normalen, glücklichen 
Familie aufrecht. Sie übernehmen bestimm-
te Aufgaben des Suchtkranken, rechtfertigen 
sein Verhalten vor den Außenstehenden 
oder unterstützen ihn gar auf finanzielle Wei-
se. Mit diesem Verhalten versuchen sie die 
Situation zur relativieren und sich selbst zu 
beruhigen. Dabei merken sie oft lange Zeit 
nicht, dass sie die Lage damit eigentlich nur 
verschlimmern. 

Warum soll eine suchtkranke Person etwas 
in ihrem Leben ändern, wenn doch immer 
jemand da ist, der sie aus einer misslichen 
Lage rettet oder der alle Aufgaben über-
nimmt, wenn sie sich dazu nicht mehr in der 
Lage fühlt? Insgesamt tragen Co-Abhängige 
dazu bei, dass das Leben des Süchtigen auch 
weiterhin nach außen funktionieren kann. 

Doch gerade dieses Verhalten treibt ihn im-
mer tiefer in die Abhängigkeit. Oft gibt es nur 
einen einzigen Weg aus der Sucht: der Be-
troffene muss lernen, selbst die Konsequen-
zen seines Verhaltens zu tragen. 
Bis zu dieser Erkenntnis ist es für die Co-
Abhängigen oft ein langer, schwerer Weg. 
Schließlich müssen sie den Süchtigen „ins 
offene Messer“ laufen lassen und zusehen, 
wie er sich zugrunde richtet. Da dies eine 
sehr große Belastung darstellt, die oftmals 
über Monate oder Jahre hinweg anhält, brau-
chen auch Co-Abhängige Hilfe. Diese finden 
sie bei Psychologen oder bei Selbsthilfegrup-
pen für Angehörige von Süchtigen.

Arbeitsgemeinschaft für Suchtvorbeu-
gung und Lebensbewältigung (ASL)

Klosterstraße 3
4700 Eupen
Tel. 087 743 677

Sozial-Psychologisches Zentrum (SPZ)

Vervierser Straße 14
4700 Eupen
Tel. 087 598 059

Vennbahnstraße 4/6
4780 Sankt Vith
Tel. 080 227 618

A.A. – Anonyme Alkoholiker

Treffen im Süden der DG jeweils um 20 
Uhr:
• Bütgenbach: donnerstags im Senioren-

heim, Zum Walkerstal 15 (Tel. 080 444 
943)

• Elsenborn: montags, Unter den Linden 11 
(Tel. 080 445 093)

• Sankt Vith: dienstags und freitags im Ge-
sundheitszentrum, Pulverstraße 13 (Tel. 
080 349 337); mittwochs im Raum der 
Abteilung Psychiatrie, Klosterstraße 15 
(Tel. 080 854 461)

Treffen im Norden der DG
• Eupen Simarstraße: mittwochs um 

19.30 Uhr, Simarstraße 8 (Tel. 087 552 
714)

• Eupen Hillstraße: montags um 20 Uhr, Hill-
straße 3 (Tel. 087 552 714)

Al-Anon

Al-Anon ist eine Selbsthilfegruppe, welche 
sich an die Angehörigen der Alkoholiker 
richtet. Die Gruppe trifft sich wie folgt:

Im Süden der DG jeweils um 20.00 Uhr:
• Bütgenbach: jeden 1. und 3. Donnerstag 

im Monat im Seniorenheim, Zum Walker-
stal 15

• St.Vith: jeden 2. und 4. Freitag im Monat 
im Gesundheitszentrum, Pulverstraße 13 
(Tel. 080 647 402 oder 080 349 337)

Im Norden der DG um 19.30 Uhr:
• Kettenis: jeden 2. Montag im Monat (Tel. 

087 554 476)

Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen in der DG
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in Großteil der Bevölkerung befasst 
sich regelmäßig mit den so genann-
ten neuen Medien. Die Möglichkeit, 

immer und überall mit der gesamten Welt 
vernetzt zu sein, ist verlockend. Sie birgt 
jedoch auch ihre Tücken. Wo man auch hin-
schaut, trifft man auf Menschen deren Auf-
merksamkeit hauptsächlich auf ihr Smart-
phone gerichtet ist. Die reale Welt hat im 
Vergleich zur Kommunikation per Text- oder 
Sprachnachrichten immer mehr das Nach-
sehen. Besonders erschreckend ist die stei-
gende Zahl ganz junger Nutzer. Sie wurden 
in das Zeitalter der Internettechnologie hi-
neingeboren, einen vernünftigen Umgang 
mit diesen Medien haben viele von ihnen 
jedoch nicht erlernt. 

Risiken der digitalen 
Vernetzung

Das Internet und seine Nebenprodukte 
bieten uns viele Annehmlichkeiten. Je-
doch sind die negativen Seiten und Ri-
siken ebenfalls beachtlich. So ist z.B. die 
Reichweite der Kommunikationsplattfor-
men nicht zu kontrollieren. Veröffentlich-
te Nachrichten, Kommentare oder Fotos 
können weltweit eingesehen und nicht 
mehr vollständig gelöscht werden. Vielen 
Anwendern – vor allem den jüngeren – ist 
dies nicht bewusst oder sie ignorieren es 
einfach und „teilen“ ihre Ansichten wahllos 
mit dem gesamten Netz. Der große Akti-
onsradius macht die Nutzer angreifbar für 

Beleidigungen, Mobbing oder Belästigun-
gen. Das fortwährende Eintauchen in die 
digitale Welt erschwert es außerdem, zwi-
schen Realität und Scheinwelt zu unter-
scheiden. Ob die verbreiteten Meldungen 
wahr sind oder so genannte „Fake-News“, 
lässt sich auf den ersten Blick oft nicht un-
terscheiden. 

Mit der ständigen Verfügbarkeit steigt 
auch der soziale Druck. Schließlich ist sicht-
bar, wann jemand zuletzt online war oder 
eine Nachricht gelesen hat. Der Absender 
kann die Aktivitäten des Kommunikations-
partners mitverfolgen und es persönlich 
nehmen, wenn dessen Antwort auf sich 
warten lässt. Somit steigt beim Empfänger 

Ständige Erreichbarkeit, unentwegter Informationsfluss und Apps für sämtliche Lebensbereiche - der 
Alltag vieler Menschen wird vom technischen Fortschritt und von der zunehmenden Digitalisierung 
bestimmt. Manche können sich ein Dasein ohne Smartphone, Tablet und Co. gar nicht mehr vorstel-
len. Dieses Gefühl kann so stark werden, dass man von einer regelrechten Sucht sprechen kann. 

Mediensucht – 

E
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das Pflichtgefühl, möglichst rasch auf Bot-
schaften und Kommentare zu reagieren. 

Mediensucht

Verbringen Menschen übermäßig viel 
Zeit in einer virtuellen Welt und vernach-
lässigen dadurch ihre realen Kontakte, so 
sind sie mediensüchtig. Diese Form der 
Abhängigkeit kann unterschiedliche Di-
mensionen annehmen. Während die ei-
nen ständig in sozialen Netzwerken oder 
Chatrooms aktiv sind, vertiefen sich ande-
re in Video- bzw. Onlinespiele, surfen täg-
lich stundenlang im Internet oder hocken 
pausenlos vor dem Fernseher. Ein Leben 
ohne ihr Lieblingsmedium können sich 
Betroffene nicht mehr vorstellen.

Bei der Mediensucht handelt es sich um 
eine stoffungebundene Abhängigkeit. 
Das bedeutet, dass der Körper nicht auf 
bestimmte Substanzen wie Nikotin, Alko-
hol oder Drogen reagiert, sondern dass 
ein gewisses Zwangsverhalten – in die-
sem Fall der enorm hohe Medienkonsum 

– vorliegt. Körperliche Beschwerden treten 
bei dieser Form der Sucht nur nebenher 
auf, wie z.B. Kopfschmerzen, Sehstörun-
gen oder Verspannungen und Schmerzen 
aufgrund mangelnder Bewegung. Im Ge-
hirn jedoch werden Glückshormone –so 
genannte Endorphine – freigesetzt, die 
Betroffene dazu bringen, ihr Verhalten 
fortzuführen oder ständig zu wiederholen. 
Allerdings ist nicht jeder, der einen großen 
Teil seiner Freizeit vor einem Bildschirm 
verbringt, gleich suchtkrank. Wer sein Ver-
halten tatsächlich noch kontrollieren kann, 
ist eher nicht von einer Störung betroffen. 
Ein wahres Problem tritt erst auf, wenn der 
Medienkonsum Einfluss auf die Alltags-
gestaltung und auf den Umgang mit den 
Mitmenschen nimmt. 

Verschiedene Formen

Die Bezeichnung Mediensucht steht für 
unterschiedliche Arten der digitalen Ab-
hängigkeit. Dabei unterscheidet man zwi-
schen:

Internetsucht
Der Alltag der Betroffenen wird in hohem 
Maße durch das Internet bestimmt. Das 
Surfen im Netz ist für sie von größter Wich-
tigkeit, fast sämtliche andere Aktivitäten 
werden hinten angestellt oder vollständig 
auf die digitale Ebene verlegt. Beim Chat-
ten, beim Austausch in sozialen Netzwer-
ken oder beim Spielen von Online-Games 
kommt es immer häufiger zum Kontroll-
verlust, was schließlich zur Entwicklung 
einer Sucht führt. 

Computersucht
Zahlreiche Menschen verbringen aus be-
ruflichen Gründen einen Großteil ihrer Zeit 
am Rechner. Bei einigen jedoch nimmt die 
Begeisterung für den Computer krankhaf-
te Ausmaße an und sie sitzen in jeder frei-
en Minute vor dem Bildschirm. Soziale Iso-
lation und körperliche Nebenwirkungen 
wie Augenprobleme oder Verspannungen 
sind nur einige der Folgen. 

Handysucht
Überall trifft man auf Personen, die ihr 
Mobiltelefon kaum aus den Augen lassen. 
Wer beliebt oder erfolgreich sein möchte, 
muss ständig erreichbar sein – so eine 
weitverbreitete Meinung. Den Betroffe-
nen fällt es schwer, ihr Handy nur für we-
nige Minuten aus der Hand zu geben, aus 
Angst eine Nachricht oder ein Gespräch zu 
verpassen. Sie sind regelrecht abhängig 
von ihrem Telefon und räumen der Kom-
munikation mit diesem Medium absolu-
ten Vorrang ein. Der Austausch auf realer 
Ebene hat dabei das Nachsehen. 

Fernsehsucht
In fast jedem Haushalt steht mindestens 
ein Fernsehgerät. Die überwältigende 
Auswahl an Kanälen verlockt so manchen 
dazu, täglich mehrere Stunden vor der 
Flimmerkiste zu verbringen. Wer fernseh-
süchtig ist, kann kaum noch Dinge erledi-
gen, ohne dass das Gerät angeschaltet ist. 
Unternehmungen mit Freunden oder der 
Familie werden immer seltener.

Symptome einer Sucht

Das wohl deutlichste Anzeichen einer Ab-
hängigkeit ist, dass die betroffene Person 
ihr Verhalten nicht mehr stoppen kann 

– ganz gleich ob es sich dabei um das Ver-
langen nach einem bestimmten Stoff han-
delt oder um einen anderen Rausch, wie 
bspw. unentwegtes Surfen im Netz oder 
planlose Einkäufe. In vielen Fällen steigert 
sich zudem die Intensität des Suchtverhal-
tens im Laufe der Zeit. Während bei stoff-
gebundenen Süchten oft körperliche Ent-
zugserscheinungen auftreten (z.B. Unruhe, 
Aggressionen oder Zittern), findet bei rein 
verhaltensbasierten Abhängigkeiten die 
Veränderung im Gehirn und auf psychi-
scher Ebene statt. 

Jeder Mensch hat seine Lieblingsbeschäf-
tigung, die glücklich macht und bei der er 
sich wohlfühlt. Man möchte damit so viel 
Zeit wie möglich verbringen. In manchen 
Fällen aber verlangt der Körper nahezu 
zwanghaft nach diesem Hochgefühl, das 
durch die im Hirn produzierten Endorphi-
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ne (Glückshormone) hervorgerufen wird 
und man ist regelrecht süchtig nach einer 
Tätigkeit oder einer Substanz. Das steigen-
de Bedürfnis führt zu einem Kontrollverlust 

– der Betroffene ist so besessen von seinem 
„Suchtmittel“, dass er immer mehr davon 
benötigt, um das gewünschte Wohlgefühl 
zu erreichen. Gleichzeitig verschlechtert 
sich das allgemeine Befinden, wenn dieses 
Bedürfnis nicht erfüllt wird. Als Folge da-
von treten Depressionen, Angstzustände 
oder weitere Süchte auf. 

Diagnose und Behandlung 
der Mediensucht

Eine Mediensucht ist nur schwer festzu-
stellen oder wird spät diagnostiziert. Da 
der Grad der Abhängigkeit in den meisten 
Fällen nur langsam zunimmt, verändert 
sich auch das Verhalten des Betroffenen 
schleichend. Hinzu kommt, dass die Digi-
talisierung überall präsent ist, sodass es 
selbstverständlich erscheint, stets online 
und verfügbar zu sein. Wer jedoch oben 
angeführte Merkmale bei sich oder jeman-
dem aus seinem Umfeld bemerkt, sollte 

aktiv werden. Genau wie andere Abhän-
gigkeiten benötigt die Mediensucht einer 
professionellen Behandlung. Je nach Aus-
prägung der Sucht – und dem Wesen des 
Betroffenen – eignen sich ambulante oder 
aber stationäre Therapien.

In leichteren Fällen hilft oft schon eine 
psychotherapeutische Beratung. In meh-
reren Gesprächssitzungen versucht der 
Psychologe der Entstehung der Sucht auf 
den Grund zu kommen und dem Patienten 
wieder zu einem gesunden und vernünfti-
gen Medienkonsum zu verhelfen.

Pro Sitzung bei selbstständigen diplomierten 
Psychologen erstatten unsere Zusätzlichen 
Dienste 15 € (außer in Praxen von Instituti-
onen).

Belastet die digitale Abhängigkeit den All-
tag jedoch so stark, dass der normale Le-
bensrhythmus gestört wird, ist unter Um-
ständen ein stationärer Aufenthalt in einer 
spezialisierten Einrichtung notwendig. 

Welche Behandlungsform im Einzelfall rat-
sam ist, sollten die Betroffenen mit ihrem 
Hausarzt oder Facharzt besprechen. 

Aber jeder kann selbst etwas für seine 
seelische Gesundheit und gegen Suchtver-
halten tun, indem er seine Lebensgewohn-
heiten überdenkt. Eine ausgewogene, ge-
sunde Ernährung, ausreichend Schlaf und 
regelmäßige Bewegung wirken sich posi-
tiv auf das allgemeine Wohlbefinden und 
fördern die seelische Ausgeglichenheit. 
 

In Fachkreisen wird das Auftreten fol-
gender sechs Zeichen als Hinweis auf 
eine beginnende oder bestehende Sucht 
gewertet:

Starker Wunsch: Der Drang oder ein 
zwanghafter Wunsch etwas zu tun bzw. 
zu konsumieren deutet auf eine Abhän-
gigkeit hin.

Kontrollverlust: Wer süchtig nach etwas 
Bestimmten ist, kann sein Verhalten in 
Bezug auf die entsprechende Tätigkeit 
oder Substanz nicht zügeln.

Entzugserscheinungen: Kann der 
Wunsch nach dem Suchtmittel nicht ge-
stillt werden, machen sich Beschwerden 

auf körperlicher oder psychischer Ebene 
bemerkbar. 

Steigerung: Mit anhaltender Sucht wird 
eine stets wachsende „Dosis“ benötigt, 
um Befriedigung zu erhalten.

Rückzug und Vernachlässigung: Das 
Suchtverhalten hat Vorrang. Andere Din-
ge oder Aktivitäten treten in den Hinter-
grund.

Anhaltender Konsum: Selbst wenn 
die Person merkt, dass ihr das Verhal-
ten oder der Konsum bestimmter Güter 
schadet, kommt sie nicht davon weg. 

Sechs Merkmale einer Sucht
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ie meisten Jugendlichen können 
nicht mehr ohne ihr Mobiltelefon 
leben. Dank des technischen Fort-

schritts ist das kleine Gerät inzwischen ein 
Alleskönner, der viele Vorteile und Erleich-
terungen im Alltag zu bieten hat – sei es in 
der Schule, zu Hause oder bei der Kommu-
nikation mit Freunden. Die Hälfte  der jun-
gen Menschen fühlt sich regelrecht abhän-
gig vom Handy. Das ergab eine Studie des 
Landesbundes der Freien Krankenkassen, 
die landesweit 976 junge Belgier zwischen 
12 und 23 Jahren zu ihrem Konsum digita-
ler Medien und Anwendungen befragt hat. 

Das Handy als ständiger 
Begleiter

Im Durchschnitt nehmen die belgischen Ju-
gendlichen ihr Smartphone täglich 47 Mal 
in die Hand. Somit ist es kaum verwunder-
lich, dass schon jeder zweite 12- bis 15-Jäh-
rige nicht mehr ohne sein Handy leben 
kann. Ein etwa gleich hoher Anteil der Ju-
gendlichen hat Angst, eine Nachricht oder 
Information zu verpassen, wenn er nicht 
ständig online und erreichbar ist. Zahlreiche 
von ihnen erkennen die eigene übermäßige 
Mediennutzung selbst, andere werden von 
ihrem Umfeld darauf aufmerksam gemacht. 

Schaut man sich im Alltag um, so gewinnt 
man leicht den Eindruck, dass vor allem 
junge Leute in allen Lebenssituationen 
stets auf ihr Smartphone starren und kaum 
etwas vom realen Umfeld wahrnehmen. 
Dennoch gab die Hälfte der Befragten an, 
das Handy beim Zusammensein mit Freun-
den oder Familie möglichst selten oder gar 
nicht zu nutzen. 

Trotzdem scheint die Online-Kommuni-
kation einen klaren Mehrwert zu bringen. 
Angeblich hilft der indirekte Informations-
austausch beim Überwinden von Schüch-
ternheit. Zudem sei man bei dieser Kon-
taktform lockerer als im realen Leben und 
könne seine Gefühle anhand von Emojis 
leichter zum Ausdruck bringen. 

Auch Notebooks und Tablets gehören für 
viele ganz selbstverständlich zum tägli-
chen Leben. Immerhin siebzig Prozent der 
Befragten gaben an, dass der Einsatz digi-
taler Medien im Unterricht verstärkt wer-
den solle, um diesem noch besser folgen 
zu können. Im Gegenzug stößt ein gene-
relles Handyverbot in der Schule bei dieser 
Altersklasse auf wenig Gegenliebe. 

Soziale Medien – Fluch oder 
Segen?

Acht von zehn Jugendlichen sind täglich 
auf sozialen Plattformen unterwegs und 
verbringen damit anderthalb Stunden ih-
rer Zeit. Besonders häufig werden dabei 
Facebook und Youtube konsultiert, gefolgt 

von Messenger, Instagram, Snapchat und 
Whatsapp. In den Augen der jungen Gene-
ration sind diese Medien die geeignetsten 
Mittel zur Freundschaftspflege und zur 
Kommunikation. Dennoch wünschen sich 
viele von ihnen ausgedehntere Einstel-
lungsmöglichkeiten, vor allem in Bezug 
auf Privatsphäre oder Werbung. 

Neben den Vorzügen und Möglichkeiten 
dieser neuen Kommunikationsmittel ist 
sich ein Großteil der Nutzer auch über de-
ren Suchtpotential sowie über die Nachtei-
le im Klaren. Konkret äußert sich dies unter 
anderem als sozialer Druck oder als Verlust 
der Privatsphäre. Die Hälfte der Befragten 
ist auf derartigen Plattformen schon min-
destens ein Mal Opfer einer Belästigung 
geworden. Besonders häufig werden da-
bei Beleidigungen, Unterstellungen, Iden-
titätsdiebstahl oder sexuelle Belästigung 
angegeben. 

Viele Eltern sind ebenfalls sehr aktiv in ver-
schiedenen sozialen Netzwerken, kommu-
nizieren auch über Facebook oder Whats-
app mit ihren Sprösslingen. Jedoch nur 
jeder Dritte überwacht diesbezüglich das 
Nutzerverhalten seiner Kinder. In der Grup-
pe der 12- bis 15-Jährigen interessieren 
sich vierzig Prozent der Eltern überhaupt 
nicht für deren Aktivität auf besagten Me-
dien. Die Studie des Landesbundes der 
Freien Krankenkassen hat jedoch ergeben, 
dass sich jeder zweite Jugendliche Rat-
schläge der Eltern wünscht, bspw. zu bri-
santen Themen wie dem Schutz der Privat-
sphäre, Kontaktanfragen zu Fremden oder 
zu kostenpflichtigen Online-Angeboten. 

Studie 
ergab: 

Jeder zweite Jugendliche fühlt sich handysüchtig
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Sozialkunde:	Aufgabe	(=	Zusammenfassung)	
	

Sucht	–	Ausnahmezustand	für	Körper	und	Geist	
	

1.) Nenne	die	2	Arten	von	Suchtverhalten	und	gib	jeweils	3	Beispiele!		
	
• _________________________________________________________________________________________________	

3	Bsp.:	_________________________________________________________________________________________	

• _________________________________________________________________________________________________	

3	Bsp.:	_________________________________________________________________________________________	

	

2.) Welche	3	„Elemente“	können	als	Auslöser	einer	Sucht	zählen?		
	
• _________________________________________________________________________________________________	

• _________________________________________________________________________________________________	

• _________________________________________________________________________________________________	

	

3.) Der	Teufelskreis	
Setze	die	Pfeile	in	die	

richtige	Richtung	ein!	

	

	

	

4.) Auf	welchen	4	Ebenen	hat	die	Sucht	anfänglich	Auswirkungen?	Angegeben	sind	
konkrete	Beispiele.		
	
• _________________________________________:	Angriff	auf	die	Organe	

• _________________________________________:	Depressionen	oder	das	Gefühl	der	Ausweglosigkeit	

• _________________________________________:	Isolation,	Beziehungen	werden	vernachlässigt	

• _________________________________________:	hohe	Ausgaben	

	

5.) In	welchen	3	Schritten	bekämpft	man	eine	Sucht?	(.....	/	3)	
	

1.) _____________________________________________________________________________________________	

2.) _____________________________________________________________________________________________	

3.) _____________________________________________________________________________________________	

	 	

Einnahme	der	

Droge	

glücklich	sein	

Gewöhnung	an	

den	Suchtstoff	
Verlangen	

nach	mehr		

Eigenproduktion	

der	Glücksstoffe	

sinkt	

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel
im Uhrzeigersinn ODER
gegen den Uhrzeigersinn? 

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel
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Mediensucht	–	ein	Übel	des	digitalen	Zeitalters	
	

6.) Vervollständige	treffend	zu	den	Risiken	der	digitalen	Vernetzung	

• Die	Reichweite	ist	nicht	mehr	zu	________________________________________________________	

• Veröffentlichte	Inhalte	können	____________________________________________________	und	

_______________________________________________________	werden.	

• Was	kann	man	nicht	mehr	unterscheiden?	_____________________/_______________________	

• Was	steigt	mit	der	ständigen	Verfügbarkeit?	___________________________________________	

	

7.) Gib	die	Definition	von	„mediensüchtig“!	
	

_____________________________________________________________________________________________________	

_____________________________________________________________________________________________________	

	

8.) Nicht	jeder	der	viel	Zeit	vor	dem	TV/PC/...	verbringt	ist	automatisch	suchtkrank.	
Wenn	es	Auswirkungen	auf	2	Bereiche	gibt,	tritt	ein	wahres	Problem	auf.		

Welches	sind	die	beiden	Bereiche?	

	
• _________________________________________________________________________________________________	

• _________________________________________________________________________________________________	

	

9.) Nenne	die	4	Arten	der	Mediensucht	

	 	

	 	

	

10.) Welche	sechs	Merkmale	sind	Hinweise	einer	(Medien-)	Sucht?	

	 	

	 	

	 	

	

11.) Eine	Mediensucht	ist	nur	schwer		bzw.	spät	zu	erkennen,	da		

• der	Grad	der	Abhängigkeit	____________________________________	ist	und		

• die	_____________________________________________	omnipräsent	ist	und	es	als	

selbstverständlich	erscheint,		immer	verfügbar	zu	sein.		

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel
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12.) Welche	3	Tipps	sollte	jeder	für	sein	Wohlbefinden	beachten?	

	

• _________________________________________________________________________________________________	

• _________________________________________________________________________________________________	

• _________________________________________________________________________________________________	

	

	

	

	

	

	

	
	

Manuel

Manuel

Manuel


