
Spielsucht
Für wen ist dieser Artikel geeignet?

Dieser Artikel eignet sich für Schüler:innen, die auf der Suche nach Lernmaterial sind. Auch junge 
Menschen die eine Ausbildung machen oder studieren können sich Informationen aus diesem Artikel 
holen. 

Einen Artikel über Süchte zu le-
sen,  hat  die  Gefahr,  dass  die 
Leser:innen jeden Satz mit der 
Sorge:  “Hoffentlich  finde  ich 
nicht  heraus,  dass  ich  süchtig 
bin”, lesen. Direkt vorweg. Ziel 
dieses  Artikels  ist  nicht,  DICH 
als Leser:in zu kritisieren, falls 
du  beispielsweise  selbst  die 
Vermutung,  eine  persönliche 
Sucht  zu  haben,  in  dir  trägst. 
Dieser  Artikel  soll  systemisch 
kritisieren und erklären. Jedes 
Problem ist  so  individuell  und 
einzigartig,  sodass  ein  pau-
schaler Artikel wie dieser hier, 
es niemals schaffen könnte alle 
individuellen  Lebenslagen  der 
Menschen mit einzubeziehen.

“Sucht” ist ein Thema, welches 
sehr  komplex  werden  kann, 
wenn man undefinierte Begriffe 
im  Raum  herumfliegen  lässt. 
So  gibt  es  nämlich  auch  noch 
den  Begriff  “Abhängigkeit”. 
Oder was bedeutet etwa “stoff-
gebundene  Sucht”  und  “nicht 
stoffgebundene  Sucht”?  Aber 
erstmal langsam.

Wenn man Suchtmittel zu sich 
nimmt,  ist  das  zunächst  mal 
eine Handlung. Warum handeln 
Menschen  eigentlich?  Warum 
machen  Menschen  irgendet-
was? Sie handeln, um Schmerz 
zu  vermeiden  und  um  Freude 
zu empfinden. Allein diese Tat-
sache  erklärt  bestimmte  Ver-
haltensweisen. So gehe ich ins 

Stadion, um Freude zu empfin-
den.  Dann  gehe  ich  beispiels-
weise  zum  Zahnarzt,  um 
Schmerz zu vermeiden. Freude 
empfinden.  Schmerz  vermei-
den.  Das sind die zwei Motive, 
die  uns zu unserem Tun brin-
gen (vgl. Tretter 2017: 1).

Nun  zu  den  Begriffen  “Sucht” 
und  “Abhängigkeit”.  Tatsäch-
lich ist es so, dass die Begriffe 
“Sucht”  und  “Abhängigkeit” 
gleichwertig  verwendet  wer-
den.  Allerdings  wird  laut  der 
WHO  der  Begriff  der  “Sucht” 
schon lange nicht mehr in wis-
senschaftlichen  Arbeiten  ver-
wendet.  “Sucht”  wurde  durch 
“Abhängigkeit”  ersetzt.  Um-
gangssprachlich ist der Begriff 
“Sucht”  allerdings  geblieben. 
Für  diesen  Artikel  werde  ich 
auch  weiterhin  den  Begriff 
“Sucht” verwenden (vgl. Stangl 
2022).

Jetzt  zu  den  stoffgebundenen 
und  nicht  stoffgebundenen 
Süchten. Stoffgebundene Süch-
te setzen eine Nutzung stoffge-
bundener  Suchtmittel  voraus. 
Dazu gehören Cannabis,  Hero-
in,  Crystal,  Zigaretten,  Alkohol 
usw.  Aber  auch  Kaffee  und 
Energydrinks  können  süchtig 
machen.  Die  nicht  stoffgebun-
denen  Suchtmittel  dagegen 
sind beispielsweise Glücksspie-
le  oder  ein  krankhafter  Inter-
netgebrauch  oder  auch  Vide-
ospiele (vgl. Klein 2017: 24).

Das  eröffnet  eine  neue  Frage. 
Wann  ist  man  denn  süchtig 
nach  irgendetwas?  So  lassen 
sich vier Kriterien für süchtiges 
Verhalten festmachen:

1. Dosissteigerung  (es  wird 
langsam  aber  sicher  immer 
mehr)

2. Kontrollverlust  (es  gelingt 
nicht  mehr,  willentlich  die 



Menge  des  Suchtmittels  zu 
begrenzen)

3. Entzugserscheinungen  (es 
treten  körperliche  Sympto-
me,  z.B.  Zittern,  auf,  wenn 
der  Zugang zum Suchtmittel 
unterbrochen ist)

4. Wirkungsverlust  (man  wird 
z.B.  nicht  mehr  so  schnell 
betrunken) (Stangl 2022)

Wie  zeigt  sich  das  nun  aber 
zahlenmäßig bei der Computer-
spielsucht bei Jugendlichen im 
Speziellem?  Zunächst  lässt 
sich sagen, dass 90 % der Jun-
gen und 50 % der Mädchen zwi-
schen 12 und 17 Jahren Com-
puterspiele spielen. Diese Quo-
te  bezieht  sich  darauf,  ob  je-
mand  überhaupt  Computer-
spiele spielt (vgl. DAK Gesund-
heit).  “Nach einer  Analyse des 
Deutschen Zentrums für Sucht-
fragen am Universitätsklinikum 
Hamburg Eppendorf (UKE) zei-
gen 15,4 Prozent von ihnen ein 
riskantes  oder  pathologisches 

Spielverhalten.  Damit  wären 
465.000 Kinder und Jugendliche 
zwischen 12 und 17 Jahren Ri-
siko-Gamer”.  Pathologisches 
Spielverhalten bedeutet so viel 
wie krankhaftes Spielverhalten. 
Der Vollständigkeit halber sind 
die  Zahlen  bezüglich  der  Nut-
zung  von  Computerspielen  in 
Stunden  sehr  interessant.  So 
beträgt  die  durchschnittliche 
Nutzungszeit  von  Internet  und 
Computerspielen bei 12 bis 17-
Jährigen laut der Drogenaffini-
tätsstudie  2019  22,8  Stunden 
pro Woche. Bei den 18 bis 25-
Jährigen 23,6 Stunden pro Wo-
che  (Orth  und  Merkel:  2020). 
Diese  statistischen  Zahlen 
zeichnen  ein  grobes  Bild  über 
die  Lage in  Deutschland.  Auch 
bei  der  Computerspielsucht 
gelten  die  vier  Kriterien  für 
süchtiges Verhalten (s.o.).

Was kann man nun tun, wenn 
man die Vermutung hat, dass 
man selbst oder mein Sohn 

oder meine Tochter eine Com-
puterspielsucht entwickelt hat? 
Dazu kann man sich auf der 
Website
computersuchthilfe.info,
die von dem Bundesministeri-
um für Gesundheit gefördert 
wird, ein fünfminütiges Erklär-
video ansehen, in dem konkrete 
Schritte genannt werden. Wich-
tig bei der ganzen Thematik ist 
die reflektierte Frage danach, 
ob ich gerade mit meinem Han-
deln Freude empfinden oder 
Schmerz vermeiden will und ob 
das dafür sorgende Mittel letzt-
lich zu exzessiv genutzt wird. 
Hat also das Spielen am Com-
puter einen so hohen Stellen-
wert in meinem Leben, sodass 
ich andere Dinge vernachlässi-
ge? Und entstehen daraus dann 
negative Konsequenzen, die 
hingenommen werden und man 
einfach weiter mitmacht? An 
diesem Punkt ist es wichtig, 
sich Unterstützung zu suchen 
und um Hilfe zu bitten.

Ein Text von Sebastian  Thumulla (Semesterpraktikant)
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