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Zusammenfassung:

Nach einer kurzen Einführung in die Thematik folgt eine
deskriptive Einschätzung möglicher suchtinduzierender Po-
tentiale des Internet auf Basis eigener Beobachtung. Nach
der anschliessenden auszugsweisen Literaturübersicht wer-
den die Ergebnisse einer online- Umfrage vorgestellt und
diskutiert. Im folgenden Abschnitt sollen die Implikationen
für den praktizierenden Nervenarzt erörtert werden. Zuletzt
soll in der Schlussbemerkung der Stellenwert dieser Arbeit
selbstkritisch beleuchtet werden. Ein Abstract in englischer
Sprache ist angeschlossen.

1. Einleitung

Während im deutschsprachigen Europa diesem Thema bis
dato wenig öffentliche Beachtung zukam, wird in Nordame-
rika bereits seit 1995 in zunehmendem Ausmass die These
der Existenz einer “Internetsucht” behauptet und hat sich
der Begriff: INTERNET ADDICTION DISORDER ( IAD )
etabliert.( In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff IAD
zunächst mit der Voranstellung “sog.” für :sogenannt be-
handelt werden). Warum die sog. IAD gerade in Nordame-
rika zuerst thematisiert wurde, mag folgende Gründe ha-
ben:

a) die dort wesentlich dichtere Verbreitung des Mediums
Internet, was im Zusammenhang mit den niedrigeren
Telefonkosten als Wegbereiter excessiven Gebrauchs
dienen könnte

b) eine puritanische, gegenüber süchtigem Verhalten sen-
sible und prohibitive Einstellung von Gesellschaft und
Medien

c) eine offenbar hohe Bereitschaft der Suchttherapie- pro-
fessionisten, sich ohne Rücksichtnahme auf kleinliche
methodische Bedenken forschend an die user zu wenden
und die gegensätzlichen Meinungen sehr offen und trans-
parent zu diskutieren.

Als illustrierendes Beispiel diene an dieser Stelle die me-
diale Darstellung des ersten Falles, welcher überregionale
Aufmerksamkeit erregte, anhand des 1997 in der online-
Publikation ABC NEWS von E. J. Gong Jr. beschriebenen
casus: “Sandra Hacker” . Darin wird berichtet, dass eine

dreifache Mutter in Cincinnati verhaftet worden sei, weil sie
ihre Kinder völlig vernachlässigt habe, um ungestört dem
Internetkonsum zu frönen. Sie hätte 12 Stunden täglich
online verbracht, während ihre Kleinkinder schreiend vor
Hunger im herabgekommenen Appartement verblieben.
Diese seien dann nach Unterbringung der Mutter im Ge-
fängnis in die Obhut der Fürsorge übergeben worden. Die
in diesem Artikel dazu citierten Meinungsäußerungen be-
leuchten das Spektrum der Diskussion: Der in diesem Falle
amtshandelnde Polizei- officer namens Neudigate (sein
Einschreiten war vom Ex- Ehemann urgiert worden) be-
schreibt die vorgefundenen Zustände in der Wohnung
wörtlich als: “Trümmerfeld.” Die Kinder seien in einem
eigenen Raum weggesperrt gewesen, um nicht stören zu
können. Wörtlich sagt er:” Wenn man mich fragt, schaute
es da aus, wie im Haushalt eines crack- oder heroin-
junkies”. Diese Aussage des Polizeibeamten wird im Artikel
mit den Thesen der führenden Forscherin, Prof. K. Young,
welche als Vorkämpferin der Qualifizierung excessiven
Internet-konsums als Abhängigkeit gilt, untermauert. Im
selben Artikel wird aber auch die Aussage des Psycholo-
gen H. Skinner von der Universität Toronto citiert, der
wörtlich die Gegenfrage stellt: “Ist hier irgendein Unter-
schied zu machen zu jenen, die verrückt nach Golf sind,
oder nach Segeln, oder die Marathonläufe absolvieren?”
Daran lassen sich gut die Eckpunkte der anhaltenden
Diskussion darstellen.

Zur eigenen vorliegenden Untersuchung ist folgendes zum
Verständnis voranzustellen:

• Bei genauer Lektüre weiterer der zahllosen medialen,
aber auch fachlichen online-  statements zu dieser The-
matik fällt auf, dass immer allgemein das gesamte Inter-
net  diskutiert wird. Bei näherem Hinsehen er-fährt man
dann, dass die Probleme vorrangig  im Bereich der
Anwendung: Chatroom lokalisiert werden (s. ARGENTO,
K.YOUNG)

• Der zweite wichtig scheinende Aspekt ist jener, dass fast
alle Forscher die Nähe zur  Spielsucht betonen.

• An statistischen Untersuchungen der Gebraucherge-
wohnheiten ( W3B- UMFRAGE ) in  Deutschland ist
auffallend, dass in dieser, an 16.000 Internetbenützern
durchgeführten  Befragung bei der Möglichkeit der Mehr-
fachnennung beim Kapitel: Verwendungszweck  76,3%
den Informationsgewinn nennen, aber praktisch gleichauf
mit 65,5% “zur  Unterhaltung” bzw. 56,1% “zum Kommu-
nizieren” genannt wird.

Aus diesen Gründen hat der Autor zunächst eigene Ein-
drücke in der Anwendung des Internet gesammelt ( diese
werden im nächsten Kapitel dargelegt ) unter dem Aspekt,
aus eigener Beobachtung zu prüfen, ob -und wenn ja, in
welchem Bereich des Internet - allfällige suchtinduzierende
Potentiale aufzufinden wären.  Diese eigene Einschätzung
führte ebenfalls zur Hypothese , dass am ehesten im
Bereich der Applikation: Chatroom nähere Untersuchun-
gen angebracht seien.  Die vorliegende Arbeit widmet sich
daher diesem Teilbereich des Internet unter gleichzeitiger
Prüfung allfälliger Ähnlichkeiten zur Spielsucht.
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2. Deskriptive Einschätzung des Internet auf Basis
eigener Beobachtung

Als Vorbemerkung sei angeführt, dass die vorliegende
kleine Arbeit zur online-Publikation gedacht ist und sich
somit an eine Leserschaft wendet, von der Grundkenntnis-
se in EDV und Internet vorausgesetzt werden. Dem um
Vertiefung dieser Kenntnisse bemühten Leser sei die Di-
plomarbeit von V.K.HOHENHEIM zum Thema: “Computer-
netze und Kommunikation” sehr empfohlen.

Wie schon in der Einleitung angedeutet, konnte der Autor
nach eigenem Eindruck während einer einjährigen Benut-
zungsphase des Internet vorerst keinerlei Hinweise auf
suchtinduzierende Potentiale im allg. Bereich des Internet
auffinden.

Das “Surfen” im world wide web gerät oft auf Grund von
technischen Problemen eher zum Ärgernis als zum Anreiz
excessiven Konsums, weshalb “www” auch gerne scherz-
haft mit “world wide waiting” übersetzt wird. Die Erwartun-
gen des Neueinsteigers hinsichtlich Information werden
vorerst eher enttäuscht. Erst mit Erreichen einer gewissen
Routine können die diesbezüglichen Möglichkeiten des
Mediums ausgeschöpft werden. Excessive Verweildauern
im Bereich allgemeiner Sites im www sind daher ein bei
Anfängern unvermeidbares Übel und nicht als süchtiges
Verhalten qualifizierbar. Bezüglich des Aufsuchens von
Sex- Sites im www ist festzuhalten: Der Konsum solcher
Inhalte durch Erwachsene unterscheidet sich wohl  weder
bezüglich der Motivation, noch der Inhalte, noch der damit
verbundenen Kosten oder des Zeitaufwandes vom her-
kömmlichen Konsum von Videos. Kinderpornographische
Inhalte bzw. Konsum durch Minderjährige sind zwar sicher
ein Problem, aber keines, welches mit Suchtaspekten zu
tun hätte. Allfällige suchtinduzierende Potentiale im allg.
Bereich des www konnten nicht vermutet werden. Ein
mögliches hinkünftiges Problem -welches mit IAD nicht
direkt zu tun hat- sei aber trotzdem erwähnt: Die sog.
“Kaufsüchtigen”, welche jetzt schon durch Versandhandel
erleichterten Zugang zur Befriedigung ihres Suchtverhal-
tens haben, werden dann, wenn der online- Handel üblich
werden sollte, möglicherweise zu einem veritablen sozial-
psychiatrischen Problem werden.

Bezüglich der Anwendung e- mail ist nur zu sagen, dass es
sich dabei ja um nichts Anderes handelt, als den Ersatz
herkömmlichen Briefkontaktes durch eine dramatisch ver-
besserte Geschwindigkeit der Postzustellung. Nur der An-
fänger wird viel Zeit im Netz damit verbringen, langatmige
e- mails zu verfassen. Man lernt aber sehr rasch, dass
erwartet wird, sich kurz zu fassen. Es ist daher auch hier
keine Abhängigkeit vorstellbar. Wenn nun US- Kolleginnen
(K.YOUNG ) das gewohnheitsmäßige Überprüfen der ein-
gelangten Post bereits als Abhängigkeitskriterium in einen
Self- test verpacken, erscheint dies beträchtlich überzo-
gen.

Etwas anders sieht es bereits im Nutzungsbereich: Usenet
aus. Zwar ist auch hier ein suchtartiges Konsumverhalten
eher unwahrscheinlich, da in dieser- eigentlich einer Zei-
tung, welche nur aus Leserbriefen besteht, ähnlichen-

Applikation keine unmittelbare Reaktion auf postings er-
folgt. In diesem Zusammenhang sei auch DÖRING aus-
drücklich zitiert, welche sich in ihrer Arbeit:” Einsam am
Computer?” den sozialpsychologischen Aspekten der sog.
Usenet Community widmet. Die Autorin wendet sich darin
vehement und ausdrucksstark gegen hysterisierende Stig-
matisierung angeblich per se sozial isolierter, vereinsamter
Freaks. Indes sie durchaus auch Gefahren in excessivem
Gebrauch nicht negiert, ist ihr zuzustimmen, wenn sie zur
differenzierten Betrachtung einlädt. Etwa dort, wo sie argu-
mentiert, dass zu unterscheiden sei, zu wessen allfälligen
Nachteil die am Computer verbrachte Zeit gereiche, d.h.
dass zu berücksichtigen sei, was der user ansonsten an
Stelle dessen getan hätte. Sie gesteht den möglichen
Schaden ein, wenn die verwendete Zeit z.B. von der Kinder-
erziehung abgezweigt werde. Demgegenüber sei der Ver-
zicht auf Wirtshaustouren samt Besäufnis eher als Gewinn
für den user einzustufen- eine Einschätzung, die teilbar
erscheint. Ebenso ist DÖRING zuzustimmen, wenn sie
argumentiert, dass jemand, der  ausgefeilte Beiträge für
z.B. eine literarische Newsgroup am PC austüftelt, sich
nicht unterscheidet von einem Autor, der dasselbe bisher
auf einer Schreibmaschine tat - wobei letzterem vielleicht
allenfalls eine schrullige Leidenschaft, aber kein süchtiges
Verhalten attestiert würde. So gesehen, ist also auch in
diesem Bereich keine relevante Suchtgefährdung erkenn-
bar.

Die sogenannten MUD’s ( Multi User Dungeons ) - das sind
Computerspiele im virtuellen Raum, für die sich die Teil-
nehmer künstliche Identitäten ausdenken und so mit ande-
ren simulierten Figuren kommunizieren- scheinen im
deutschsprachigen Teilbereich des Internet nicht sehr ver-
breitet zu sein, wie sie auch hinsichtlich allf. Suchtpotentials
in der US- Literatur nachrangig benannt werden. Es wurde
dieser  Bereich daher nicht einer persönlichen Einschät-
zung unterzogen.

Hinsichtlich der Internet-Applikation: Chatrooms, welche
als eigene IRC-Programme bestehen wie sie ebenso mitt-
lerweile auf WWW-Servern mannigfach präsent sind, ist
diesen aus eigener empirischer Einschätzung Aufmerk-
samkeit als Suchttherapeut/ - forscher zu widmen.

Zunächst soll aber kurz näher auf diese spezielle Form der
CUC ( Computerunterstützte Communikation ) eingegan-
gen werden. Wenn man sich erstmals in ein solches
Programm einloggt, wird man schwerlich in der Lage sein,
diese dort vorzufindende “Meta-Kommunikation” zu durch-
schauen- zu ungewöhnlich sind die kurzen statements, die
anfangs als eher unverständliche Chiffren über den Bild-
schirm jagen. Auch wenn man miteinkalkuliert, dass ein
Versenden von Dialoginhalten herkömmlicher Form dann,
wenn 100 Leute dies gleichzeitig tun, rein technisch nicht
machbar ist ( bzw. die Kommunikation dann keine unmittel-
bare,  der realen Rede-Gegenrede-Situation vergleichbare
mehr wäre )- selbst dann erscheint die in Chatrooms
gepflogene Ausdrucksweise als sehr gewöhnungsbedürf-
tig. Zwar ist  der Gebrauch von emoticons (Mischung aus
emotion und icon= Zeichen), bekannt als “smiley”, was
Grundstimmungen ausdrückt. So steht : - ) für Lachen, : -
( für Mißstimmung, etc. Darüberhinaus werden aber auch
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Gefühlszustände und virtuelle Aktionen durch sog. Asteris-
ke (*) gekennzeichnet , wie z.B.: * lol * (= laugh out loud) ,
*knuddel* ( virtuelle liebevolle Geste ) etc. Wenn man nun
noch beobachtet, dass die häufigsten Wortmeldungen
kurze Begrüßungsfloskeln für Neuankömmlinge bzw. Ver-
abschiedungen ausloggender Chatter betreffen und in-
haltsvolle statements oder intellektuelle Wortgefechte eher
selten sind, stellt sich natürlich die Frage, was eigentlich
das Faszinosum des Chat ausmachen könnte.

Die Attraktivität des Chat scheint mehrere Gründe zu ha-
ben:

a) Es werden gleichzeitig der Spieltrieb und das Kommuni-
kationsbedürfnis befriedigt.

b) Die Teilnahme ist anonym, rund um die Uhr und unver-
bindlich möglich, und die Kommunikation wird durch völ-
liges Fehlen hemmender sozialer Schranken begünstigt.

c) Das Verdrängen bewußter persönlicher Belastungen
wird offensichtlich passager erleichtert, Mißstimmungen
durch Tranquilizierung oder Euphorisierung ersetzt (Virtu-
eller Eskapismus)

d) Die Möglichkeit des Experimentierens mit der eigenen
Identität ( z.B. das “gender switching” ) ist im realen Leben
so nicht möglich- inwieweit hiedurch die Gefahr der Be-
günstigung v. Multiplen Persönlichkeitsstörungen gege-
ben ist, sollte weiteren Forschungen zur Einschätzung
vorbehalten sein.

e) Das Akzeptieren der formalen Eigentümlichkeiten des
Chat (s.o.) durch eine Gruppe führt zu einem starken
Zusammengehörigkeitsgefühl.

f) Die regressive Art der Kommunikation vermittelt Erlebnis-
se der Ichstärkung und erfüllt das Zuwendungsbedürfnis
- allerdings in offenbar sehr oberflächlicher Weise, was
bei psychisch labilen Individuen sicher problematisch ist
(was sich auch am Beispiel eines -angeblich signalisier-
ten- Suizids eines Chatters zeigte.)

g) Das Ausleben von im Alltag unterdrückten Ich- Anteilen
wird möglich.

g) Das “flirting” bzw. das outing sexueller Phantasien konn-
te zwar beobachtet werden, dient aber offensichtlich vor-
rangig der Aufmerksamkeitserweckung.

i) Inwieweit unbewußte neurotische Selbstheilungsversu-
che eine relevante Rolle spielen könnten, bliebe einer
näheren wissenschaftlichen Klärung durch herkömmli-
che Methodik vorbehalten und darf daher dieser These
bis dahin nur der Stellenwert einer Spekulation zugewie-
sen werden.

Nachdem der Autor obige Eindrücke gewonnen hatte,
entschied er sich für die nähere Untersuchung dieses
deutschsprachigen Chat- Programmes namens“Metropolis”
und zwar deshalb gerade für dieses aus folgenden Grün-
den:

a) Es wurde der Eindruck gewonnen, dass in diesem
Programm - sehr im Gegensatz zu den meisten anderen
- ein ausreichend selbstreflexives Publikum anzutreffen
ist.

b) Es gibt zusätzliche Facilitäten, wie mehrere Kanäle mit
verschiedenem Stammpublikum

c) Es gibt ein eigenes Forum namens “news”, welches wie
ein schwarzes Brett fungiert und woraus der Autor zusätz-
liche Eindrücke gewinnen konnte

d) Es sind die online- zeiten der user auf Wunsch abrufbar,
woraus auch die Quantität der Nutzung objektivierbar
wird.

In der Beobachtung dieses Chatprogrammes liessen den
Autor diverse Hinweise vermuten, dass die user ein zumin-
dest diffuses Problembewusstsein aufweisen. So konnte
beobachtet werden, dass als Begrüßungsformel oft zu
lesen ist: “Hallo Ihr Süchtigen”, oder *süchtel*. Auch fällt
auf, dass die Chatter sich sehr häufig geradezu entschuldi-
gen, wieder ausloggen zu müssen, weil z.B. gerade ein
vorgesetzter Arbeitskollege den Raum betritt ( *Chefalarm*).
Auch konnte im Newsforum der Beitrag einer Chatterin als
statement zum Phänomen: Chat nachgelesen werden, wo
einerseits betont wird, es handle sich hier um ein soziales
Projekt, andererseits aber vielleicht auch um eine Sucht.
Ein augenfälliges Beispiel sei noch angeführt: Als zu An-
fang des Jahres 1998 der Chat- Server vorangekündigt aus
technischen Gründen nachmittags stillgelegt war, konnte
der Autor nach Neustart des Chat am Abend folgenden
Satz eines Chatters lesen: “ Ha, ich fühle mich wie ein
Alkoholiker, der die Schnapsflasche gefunden hat...”

Aus der Zusammenschau der selbst gewonnenen Ein-
schätzungen sowie nach Studium der online- Literatur
(v.a.: YOUNG, BRENNER ) schien es dem Autor also
lohnenswert, eine eigene online- Befragung in diesem
Chat-programm durchzuführen. Die Ergebnisse werden im
übernächsten Kapitel referiert werden.

3. Literaturübersicht

Die nachstehende Übersicht würde dem einzuhaltenden
Gebot der Kürze einer Online- Publikation widersprechen,
wenn eine breitangelegte Darstellung der Unzahl von Pu-
blikationen zum Thema: Sucht erfolgte. Entsprechend der
in den USA getätigten Zuordnung der IAD zur Spielsucht
wird dieser Aspekt bevorrangt.

Es soll zunächst im ersten Abschnitt eine pointierte Gegen-
überstellung einer kritischen Abhandlung zum Suchtbegriff
einerseits, sowie dreier etablierter Autoren andererseits
erfolgen, welche von der Darstellung des diagnostischen
State of the Art anhand des DSM III R beschlossen wird.

Im zweiten Abschnitt- das Thema: IAD betreffend, wird eine
sehr übersichtliche Publikation einer amerikanischen Auto-
rengruppe präsentiert, welche durchaus kritisch den Stand
der Diskussion anno 1997 darstellt. Im Anschluss daran
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wird noch über Ergebnisse einer US- Online- Befragung
berichtet sowie auf die vehementeste Verfechterin der
Implemtentierung der IAD und den von ihr vorgestellten
Selbsttest kurz Bezug genommen, sowie eine Kasuistik
vorgestellt.

3.1. Kommentierte Übersicht zum Thema Suchtbegriff (un-
ter besonderer Berücksichtigung der “Arbeitssucht” sowie
“Spielsucht” und allf. Parallelen dieser zur sog. IAD )

3.1.1. PUSCHMANN, WEGENER

Der Titel der citierten Arbeit lautet: “Arbeit: Die Sucht der
Angepassten?”/ Untertitel:“Die Inflationierung des Sucht-
begriffes”. Direkt anschliessend liest man, dass die Auto-
ren bezweifeln, dass die Kriterien des klassischen Begrif-
fes: “Sucht” auf den zunehmend strapazierten Ausdruck:”
Arbeitssucht” zuträfen.

Der Bezug dieser Abhandlung zur sog. IAD ist ein mehrfa-
cher:

a) letztere ist ein noch keineswegs abgeklärtes Zustands-
bild, das jedoch trotzdem begrifflich bereits ebenso von
Inflationierung bedroht ist.

b) sowohl die “Arbeitssucht” als auch die sog. IAD leiden an
Defiziten in der Theoriebildung.

Die Ausführungen der Autoren bedürfen allerdings in mehr-
facher Hinsicht einer Kommentierung:

a) Es wird geschrieben, dass Arbeit ein menschliches
Grundphänomen sei, weshalb das Wort: Arbeit sich per
se nicht eigne, ein pathologischer Begriff zu sein. Dem ist
entgegenzuhalten, dass auch der Konsum von Genussmit-
teln ( wie z.B. Alkohol, der hierzulande ein Kulturgut
darstellt ) ein menschliches Grundphänomen darstellt,
was trotzdem kein Widerspruch dazu ist, das Konsumver-
halten aus der nervenärztlichen Sicht in die Bereiche:
Gebrauch / Missbrauch / Abhängigkeit zu gliedern.

b) In weiterer Folge wird der Versuch unternommen, an-
hand eines Streifzuges durch die historische Entwick-
lungsgeschichte des Suchtbegriffes eine, auf “Arbeits-
sucht” anwendbare Ätiologie aufzusuchen. Die Bemü-
hung von immerhin 46 Literaturquellen von Freud bis zum
Marxismus führt die Autoren zur Schlussfolgerung, dass
es unklar bleibe, was “Arbeitssucht” eigentlich sein solle
und dass der Begriff allemal falsch sei. Dies soll in
Ermangelung eigener Befassung mit dem Thema: “Ar-
beitssucht” an dieser Stelle nicht weiter verfolgt werden.

c) Ein dritter Aspekt dieser Arbeit, der hinsichtlich der
Einschätzung der sog. IAD wesentlich erscheint, ist fol-
gender: Die Einschätzung neuer, nichtstoffgebundener
Süchte sollte besser damit begonnen werden, das beob-
achtete Phänomen syndromatisch zu beschreiben, und
auf handfeste suchtspezifische Kriterien zu untersuchen.
(Umfragen- und das sei hier vorweggenommen- können
nur verdichtende Hinweise zur eigenen empirischen Ein-

schätzung liefern). Die weitere psychiatrische Beurteilung
wird als Voraussetzung prospektive Kasuistik mit ausrei-
chend langem follow-up haben, ehe man v. primärer
Abhängigkeit sprechen kann. Anhand des Gesamtein-
druckes kann man dann ätiologische Spurensuche be-
treiben und den psychologischen Überbau versuchen.
Dabei sollte beachtet werden, dass die einseitig- dogma-
tische Denkweise als obsolet gilt, sondern vielmehr “Schu-
len”- übergreifendes Verständnis gefordert ist. Essentiell
ist schliesslich ebenso, zu bedenken, dass im modernen
Suchtverständnis die Genese immer als multifaktoriell zu
begreifen ist.

Der letztgenannte Ansatz sollte auch auf die Einschätzung
der sog. IAD angewendet werden.

3.1.2. KELLERMANN B.

Dieser Autor beschreibt in seinem Artikel: “Wandlungen
der deutschsprachigen psychiatrischen Suchtdefintion” ,
dass gerade durch Erfahrungen mit z.B. pathologischen
Glücksspielern , jungen Drogenabhängigen, aber auch
Alkoholkrankenin frühen Krankheitsstadien sich die Ein-
stellung der deutschsprachigen Psychiatrie zum Suchtbe-
griff gewandelt habe. Die Definition müsse klar und wert-
neutral, aber auch ausreichend umfassend sein. Auch er
verweist darauf, dass das in der Praxis relevanteste, bereits
früh auftretende Symptom das des Kontrollverlust-Phäno-
mens sei. Ebenso wendet sich der Autor gleichfalls gegen
eine unkritische Ausweitung des Suchtbegriffes, u. ist an
anderer Stelle so zu verstehen, dass sich der DSM III R gut
eigne, diese unscharfe Beliebigkeit der Verwendung des
Terminus: “Sucht” hintanzuhalten.

An anderer Stelle:” Pathologisches Spielen und Sucht-
krankheit” beschreibt der Autor die Phasen des pathologi-
schen Spielens folgend: Im Anfangsstadium überwiegen
die positiven psychischen Effekte ( = positives Stadium ) ,
dann komme es zu einer zunehmend eingeschliffenen,
fixierten Gewohnheit ( = Gewohnheitsstadium ) und schlus-
sendlich zu einem vernunftswidrigen, reflexionsarm ablau-
fenden Vorgang (Stadium der Suchtkrankheit).Ob eine
solche Einteilung auch auf das Phänomen der sog. IAD
anwendbar wäre, soll weiter unten erörtert werden.

3.1.3. SCHÜTTE F.

In der Arbeit mit dem Titel: “Spielsucht” und Narzißmus”
schließt der Autor zunächst einmal nicht aus, dass ein
pathologischer Spieler auch neurotische und/oder zwang-
hafte Züge aufweist. Die Spielsucht selbst wird als narziß-
tischer Selbstheilungsversuch benannt. Faktisch handle
es sich beim pathologischen Glücksspiel um eine excessi-
ve Leidenschaft, die für den Spieler selbst als auch seine
Umwelt zum Problem wird. Der Spieler sei nicht mehr in der
Lage, seinen familiären, beruflichen oder sozialen Ver-
pflichtungen nachzukommen, was zu Arbeitsplatzverlust,
gestörten zwischenmenschlichen Beziehungen u. anderen
negativen sozialen Auswirkungen führe.
Letztere Beschreibung ist eine solche, welche auch bei
stoffgebundenen Süchten im fortgeschrittenen Stadium zu
beobachten ist, wie aber eben auch in der Literatur be-
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schriebene Symptome der sog. IAD ihr nahekommen.

Was den Zusammenhang von Narzißmus und der sog. IAD
betreffen könnte, sei hier am Beispiel: Chatroom kurz
angedeutet. Einerseits sind die vielcitierten “online-Ro-
manzen”-soferne man trotz Virtuellität von “Objektwahl” im
Sinne v.S.FREUD sprechen will- eher zwangsläufig eine
Objektwahl nach dem narzißtischen Typus ( v.a. offensicht-
lich danach, was man selbst sein möchte ), da ein nähren-
der, schützender Partner in diesem Medium-wo Identitäten
über skurille Nicknames oft unzuordenbaren Geschlechts
und möglichst“coole” Sprüche vermittelt werden- kaum
auffindbar ist. Zum anderen eignet sich der Schutz der
Anonymität eines virtuellen Chatrooms aus eigener Beob-
achtung auch zum möglichen Betätigungsfeld eines “Mali-
gnen Narzißmus” ( nach KERNBERG ), der sich ja durch die
narzißtische Persönlichkeitsstörung auszeichnet, kombi-
niert mit antisozialem Verhalten, ichsyntoner Aggression
oder Sadismus sowie einer ausgeprägt paranoiden Hal-
tung ( wobei betont werden soll, dass derartige Verhaltens-
störungen seriöserweise ja nur klinisch diagnostizierbar
sind, somit in der Beobachtung eines elektronischen Vor-
gangs nur eingeschränkt unterstellbar sind ).

3.1.4. PRUNNLECHNER R. et alii

Hier wird auf eine Publikation einer Innsbrucker Autoren-
gruppe Bezug genommen, welche unter dem Titel: “ Wenn
das Spiel zur Sucht wird” erschien. Die Autoren sind durch-
weg Praktiker, welche in der Arbeitsgruppe “Contra Gam-
bling” an der Univ. Klinik f. Psychiatrie in Innsbruck klinisch
tätig sind.

Die Prävalenz der Glücksspielsucht wird als landesabhän-
gig beschrieben. Für Deutschland wird sie mit 2% beziffert.
Soziodemographisch handle es sich bei den Betroffenen
vorzugsweise um Männer zwischen dem 18. und 35. Le-
bensjahr. Die Comorbidität von Alkoholismus liege bei bis
zu 50%, eine Mehrfachabhängigkeit bestehe bei 14%, eine
Angststörung bei 40% und Depression in 47%. Familien-
anamnestische Daten weisen Abhängigkeitserkrankungen
der Eltern im Ausmaß von 40% aus. Die Autoren versu-
chen, eine Typologie aufzustellen, was im Hinblick auf
etwaige Parallelitäten zur sog. IAD interessant erscheint.
Die Einteilung umfasst: Gelegenheitsspieler, intensive so-
ziale Spieler, Gewohnheitsspieler, (seltene) professionelle
Spieler bis zu den pathologischen Spielern im Sinne der
Spielsucht.

Hinsichtlich der Genese wird hervorzustreichenderweise
auf das Dreiecksmodell stoffgebundener Süchte hingewie-
sen, wobei die 3 Eckpunkte dargestellt werden durch: Das
Mittel, Das Milieu, Das Individuum. Es sei auch aus der
eigenen Erfahrung angemerkt, dass nur so die Dynamik
einer Abhängigkeitserkrankung plastisch verstehbar wird (
was jedenfalls einen “Schulen”-übergreifenden Denkan-
satz fordert ) Hinsichtlich der ätiologischen Theorien wird
ebenso auf die psychoanalytische Tradition verwiesen (
s.a. SCHÜTTE ), aber auch lerntheoretische Aspekte wer-
den benannt.

Bezüglich therapeutischer Methodik erweise sich die Grup-

pentherapie als wichtigster Baustein.

Die Relevanz dieser Arbeit für das Thema: IAD besteht
neben den möglichen Parallelen in der Typologiebildung
darin, dass hinkünftig bei etablierten Süchten auch nach
comorbidem Verhalten im Sinne der IAD exploriert werden
sollte et vice versa. 3.1.5. DSM III R

Anmerkungen:

a) Es wurde deshalb nicht die neueste Version IV verwendet, da
diese tw. noch umstritten ist.

b) Bei der Auflistung der diagnostischen Kriterien wurde, um eine
mögliche Anwendbarkeit auf die sog. IAD zu erleichtern, die
allenfalls zur Vergleichsbildung in Frage kommenden Formulie-
rungen KURSIV geschrieben.

PATHOLOGISCHES SPIELEN 312.31/DIAGNOSTISCHE
KRITERIEN:

Fehlangepasstes Spielverhalten, was sich in mindestens
vier der folgenden Merkmale ausdrückt:

1) Häufige Beschäftigung mit dem Glücksspiel oder damit,
Geld für das Spielen zu beschaffen.

2) Häufiges Spielen um größere Geldsummen oder Spielen
über einen längeren Zeitraum als beabsichtigt

3) Das Bedürfnis, die Höhe oder die Häufigkeit der Einsätze
zu steigern, um die gewünschte Erregung zu erreichen.

4) Ruhelosigkeit oder Reizbarkeit, wenn nicht gespielt
werden kann.

5) Wiederholte Geldverluste beim Spielen, und Zurückkeh-
ren am anderen Tag, um die Geldverluste wieder wettzu-
machen.

6) Wiederholte Versuche, das Spielen einzuschränken
oder zu beenden.

7) Häufiges Spielen, obwohl das Erfüllen sozialer oder
beruflicher Pflichten vorrangig wäre.

8) Aufgeben wichtiger sozialer, beruflicher oder Freizeitak-
tivitäten, um zu spielen.

9) Fortsetzung des Spielens trotz Unfähigkeit, die wach-
senden Schulden zu zahlen, oder trotz anderer bedeuten-
der sozialer, beruflicher oder gesetzlicher Probleme, von
denen der Betroffene weiss, dass sie durch Spielen
verschlimmert werden.

Es scheint sich zu zeigen, dass die o.a. diagnostischen
Kriterien in zumindest 7 Punkten auf die diagnostische
Einschätzung der sog. IAD anwendbar sein könnten. Ob
dies zu bejahen ist, wird unter Berücksichtigung der Ergeb-
nisse der Umfrage in der abschliessenden Diskussion
erörtert werden.
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3.2. Literaturübersicht zum Thema: Internet Addiction Dis-
order (IAD)

3.2.1. “JUNKIES” ( i.e. DIAS Isabel, SMITH N.Sharlene,
YUN Wendy )

Anmerkung: Die in dieser Arbeit genannten Autoren werden nicht
im eigenen Literaurverzeichnis angeführt ( ausser sie wurden
woanders citiert ). Es wird auf die, der Arbeit angegliederten
References verwiesen, wo alle Autoren mit Internet-adressen
direkt aufrufbar sind

Diese Arbeit ist übersichtlich gegliedert.
In der EINFÜHRUNG wird ein Teilnehmer einer sich “
Surfer’s Anonymus” nennenden Selbsthilfegruppe in Art
eines Gesprächsprotokolls citiert ( wobei nicht hervorgeht,
auf welche Weise dieser Bericht zustandekam ). Es wird
darin von einem männlichen “Surfer” anschaulich geschil-
dert, wie er successive seine Surfgewohnheiten intensi-
vierte, dabei soziale Probleme bekam am Arbeitsplatz aber
auch und vor allem mit seiner Partnerin. Er beschreibt auch
die zunehmende Fixierung und sein steigendes Problem-
bewusstsein, welches ihn schliesslich zu einer Selbsthilfe-
gruppe führte, durch deren Hilfe er das Netsurfing wieder
lassen konnte und seine sozialen Probleme in den Griff
bekam. Im nächsten Punkt:” WAS IST ES ?” benannt, wird
zunächst die Untersuchung von BRENNER erörtert und
dabei der dort erwähnte Konnex zur Spielsucht betont und
die Arbeit dieses Autors als bahnbrechend für die weitere
Erörterung der Frage, ob es  sich um eine Störung handle
oder nicht, qualifiziert. Seine Ergebnisse werden kurz dar-
gelegt und mit denen anderer Autoren verglichen. An-
schliessend wird K. YOUNG als die primär forschende
Psychologin angeführt. Es wird auch deren “Online Addic-
tion Centre” erwähnt sowie die Bemühungen, die von ihr so
benannte “Internet Addiction Disorder” (IAD) in das DSM
einzubringen. Die praktische Arbeit hinsichtlich Beratung
Betroffener wie auch der praktischen Ärzte wird angeführt.
Die von Young getroffene Zuordnung zur Spielsucht wird
betont, aber auch die Naherückung zu Alkoholismus und
Drogensucht.

Was diese beiden angeführten Autoren betrifft, wird an-
schliessend noch extra die eigene Bewertung angeführt
werden.

Im nächsten Abschnitt:” I A D ALS FEHLBEZEICHNUNG ”
wird ausgeführt, dass keineswegs alle Forscher zustimmen
würden, diesen Terminus einem psychiatrischen Lexikon
einzuverleiben. Es wird z.B. GOLDBERG benannt, der
einerseits allenfalls eine Nähe zur “Arbeitsssucht” gestattet
bzw. ausdrücklich sage, dass die Bezeichnung IAD gefähr-
lich wäre, weil sie impliziere, dass das Internet per se ein
Suchtpotential aufweise. Er präferiere den Begriff:” Patho-
logischer Computergebrauch”. Es werden noch weitere
kritische Stimmen citiert, welche vor allem dem von Young
hergestellten Konnex zum Alkoholismus widersprechen.
Es wird auch darauf hingewiesen, dass man noch weitere
Forschungen abwarten müsse, bevor man - wenn über-
haupt -von einer Störung sprechen könne. Im folgenden
Kapitel: “WAS IST  DIE ATTRAKTION” werden 2 Punkte
angeführt: Realitätsflucht und b) Experimentieren mit der
eigenen Identität. Zu a) wird wiederum Goldberg citiert,

wenn er argumentiert, dass nicht das Internet per se süchtig
mache, sondern der Anwender damit Depressionen, Angst-
zustände oder Dysphorie bekämpfe. Sodann wird der Psy-
chologieprofessor J.SULER ins Treffen geführt als jemand,
der eine sinnvolle Erklärung zum Phänomen liefere, wenn
er sage, dass Internetbenützer, welche sehr viel Zeit im Net
verbringen, ein Bedürfnis nach Kontakt und Zugehörig-
keitsgefühl befriedigen, welches ihnen in ihrer realen Um-
gebung nicht möglich sei. Auch Aspekte der Erweiterung
des geistigen Horizontes werden als Positiva benannt. Zu
b) wird Prof. TURKLE angerufen mit dem Zitat, dass das,
was heute wichtig sei- nämlich Flexibilität hinsichtlich Ar-
beitsplatzwechsels, neuer Erziehungsmodelle, neuer Ge-
schlechterrollen und neuer Technologien- hier eine ent-
scheidende Rolle spiele; schliesslich würde man zur Selbst-
definition als “flexibel” und “wandlungsfähig” geradzu ge-
nötigt, was eben im Internet leichter auslebbar sei. Ein
anderer Autor wiederum, nämlich BRODY, führt aus, dass
viele user im Bereich der Zwanzig- bis Dreissigjährigen,
welche in Mittelschichten aufwuchsen, eine Art sozialen
Aufstieg simulieren. Im anschliessenden Kapitel: “WAS
SIND DIE AUSWIRKUNGEN?” wird das Ergebnis einer
eigenen Umfrage vorgestellt, zugleich aber wegen des
geringen samples als natürlich nicht repräsentativ relati-
viert, weshalb hier auch nicht näher darauf eingegangen
werden soll. Es wird dem gegenübergestellt, was K. Young
an Ergebnissen ihrer Forschung vorweist. Sie habe ihre
Erkenntnisse aus e-mail Informationen, Telefon- und per-
sönlichen Interviews gewonnen. Die Ergebnisse würden
auf eine Art Toleranzsteigerung bei solchen Individuen, die
abhängig seien, hinweisen( in Form kontinuierlich steigen-
der online- Frequenzen). Die Beeinträchtigungsbereiche
beträfen 5 Kategorien: Beziehungen, Studium, Arbeitsbe-
reich, ökonomischer Bereich und allgemeine Gesundheit.
Als CONCLUSION schliesslich führt die Autorengruppe
aus, dass in Anbetracht der vorliegenden Erkenntnisse es
nicht möglich sei, dem Internet Suchtpotentiale zuzuord-
nen, solange nicht weiterführende Forschungen diesbe-
zügliche Hinweise erbringen. Wohl aber wird konzediert,
dass excessiver Konsum zu negativen sozialen Konse-
quenzen führen könne. Dies sind also die zur vorsichtigen
Einschätzung weisenden Erkenntnisse dieser, aus Kom-
munikationspsychologen und Anthropologen bestehenden
Autorengruppe.

3.2.2. BRENNER V.

Dieser Autor - er wurde oben schon erwähnt - ist Professor
an der Marquette University im Milwaukee. Zu seiner Arbeit
ist zu sagen, dass sie ermutigt, online-surveys als valides
Untersuchungsinstrument zu verwenden. Der Autor argu-
mentiert, dass mögliche methodische Nachteile ( self-
selection ) durch die Vorteile der enormen Verbreitung
aufgewogen würden. Im Untersuchungszeitraum der er-
sten 30 Tage wurde die Homepage des Autors von 408
usern aus 25 Ländern aufgesucht. 185 valide surveys
wurden ausgefüllt. Die Resultate zeigten, dass die user
durchschnittlich 21 Stunden/ Woche im Netz verbringen.
Ein Fragebogen, welcher zur Einschätzung suchtartigen
Verhaltens konzipiert wurde, wird vorgestellt und als nor-
miert qualifiziert ( IRABC = Internet-related Addictive Beha-
vior Checklist ). Erste Auswertungen würden zeigen, dass
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eine Untergruppe von usern bestehe, welche excessive
und suchtartige Verhaltensmuster zeige, dass aber vorerst
keine erfolgreichen Indikatoren für Früherkennung dar-
stellbar seien.

Für das detaillierte Studium dieser Arbeit sei auf die online-
Publikation verwiesen.

3.2.3. YOUNG K.

Auch diese Autorin wurde bereits mehrfach erwähnt. Ne-
ben der Publikation eines Buches mit dem Titel: “Caught in
the Net” , welches Mitte des Jahres 1998 erscheinen soll,
hat die Autorin in jüngster Zeit auch einen “Addiction-Self-
Test” ins Internet gestellt.  Zu diesem, wie auch zur check-
list von Brenner ist zu sagen, dass große Ähnlich= keiten
zum eigenen Fragebogen bestehen ( wobei zu sagen ist,
dass die Checklist, welche Brenner verwendete, zwar gele-
sen wurde, aber für die eigene Konzeption nicht ausschlag-
gebend war, sondern diese vielmehr als Ausfluss eigene-
ner Beobachtungen im Netz ( siehe Pkt.2. dieser Arbeit ) zu
verstehen ist. Zum Self-test von Young sei nur festgehal-
ten, dass dieser zeitlich erst nach der eigenen Umfrage
publiziert wurde. Eines sei abschliessend zur Autorin Young
aber noch festzuhalten: Dort, wo sie die Abhängigkeitspo-
tentiale vorwiegend im Bereich der Chatrooms ortet, kann
aus eigener Sicht zugestimmt werden. Auch die von ihr
verwendeten Kriterien scheinen treffend. Aber dort, wo sie
die von ihr so benannte IAD einer stoffgebundenen Sucht,
wie dem Alkoholismus, gleichstellt, ist ihr heftigst zu wider-
sprechen. Wenn man selbst über 15.000 Alkoholiker und
Mischsüchtige im Entzug diagnostiziert und behandelt hat,
kann auch dann, wenn psychosoziale und somatische
Schädigung durch süchtiges Konsumverhalten im Bereich
des Internet gegeben sein mag, hier keine Zustimmung
erteilt werden. Die psychische Abhängigkeit mag ähnliche
Wurzeln und allenfalls vergleichbare Intensität haben - die
körperliche Abhängigkeit samt schwerster bis lebensbe-
drohlicher Entzugssymptomatik fehlt jedenfalls bei der sog.
IAD. Ebenso ist ein Äquivalent zum geistigen Abbbau und
der “alkoholischen Wesensänderung” nicht zu sehen. Ins-
gesamt schaden solche Vergleiche daher sowohl dem
Wunsch nach Anerkennung und Propagierung der sog.
IAD, als sie auch einer abzulehnenden Verharmlosung des
Alkoholismus und anderer stoffgebundener Süchte gleich-
kommen.  Eine bedauerliche Tatsache ist es auch, dass die
Autorin in ihren web- sites nur eine einzige Kasuistik an-
führt. Dabei bleibt unklar, ob die - über 6 Monate geführten
- Interviews im herkömmlichen face-to-face setting, oder
elektronisch geführt wurden. Summarisch sei der beschrie-
bene Fall jedenfalls kurz skizziert: Es handelte sich dabei
um eine 43- jährige Hausfrau, deren Fall deshalb beschrie-
ben würde, weil er sich eigne, mit dem Klischee vom
Technik- begeisterten männlichen Computerfreak aufzu-
räumen. Weiters sei in diesem Fall keine frühere Abhängig-
keits= erkrankung oder sonstige psychiatrische Auffällig-
keit in der Anamnese feststellbar. Ihr bisheriges Leben sei
zufriedenstellend verlaufen. Sie habe in den ersten 3 Mona-
ten des Gebrauches ihres Heimcomputers in zunehmen-
den Ausmass Chatrooms frequentiert. Es sei zu einer Art
Toleranzsteigerung gekommen, die Hausfrau habe online-
Zeiten von bis zu 60 Stunden/ Woche erreicht. Sie habe

sich bald auf einen bevorzugten Chat konzentriert, wo sie
sich “ etablierte” und eine Art Gemeinschaftsgefühl entwik-
kelte. Sehr bald konnte sie - entgegen besserer Absicht -
die Zeit der verbrachten sessions nicht mehr kontrollieren-
diese hätten manchmal bis zu 14 Stunden in einem ange-
dauert. Wenn sie nicht online sein konnte, habe sie depres-
sive Verstimmungen, Angstzustände und Irritabilität ent-
wickelt.

In der Folge begann sie, Verabredungen nicht mehr einzu-
halten, ihre Freunde zu vernachlässigen ebenso wie ihr
Familienleben, sowie früher geschätzte soziale Aktivitäten
nicht mehr auszuüben.
Bei mangelndem Problembewusstsein musste sie sich mit
gravierenden familiären Problemen und Vorwürfen kon-
frontieren. In der Folge kam es zu Entfremdung vom Ehe-
mann und den Töchtern.
Dies führte dann doch zu Einsicht und Selbsteinschätzung
derart: “ Ich fühle mich süchtig nach dem Internet wie
jemand anders nach Alkohol”. Sie konnte i. d. Folge ihr
Konsumverhalten eingrenzen, ohne therapeutische Hilfe
beansprucht zu haben. Sie gab aber auch zu, einen völligen
Verzicht nicht geschafft zu haben, noch ihre familiäre
Situation sanieren zu können, ohne externe Hilfe in An-
spruch zu nehmen.

Ein weiter erwähnenswerter Aspekt ist, dass YOUNG an
anderer Stelle zuletzt vom Begriff IAD abzurücken scheint
und zunehmend den Terminus: pathological Internet use (
PIU ) verwendet. Dies scheint in Hinblick darauf, dass der
deutschsprachige Begriff: “Internetsucht” ohnedies ein
schwammiger ist ( wenngleich “griffig” und daher wohl
schwer eliminierbar ), von Bedeutung zu sein. Der Verfas-
ser dieser Studie würde analog auch den Begriff: Patholo-
gischer Internet Gebrauch ( PIG ) bevorzugen.

4. Online-Umfrage

4.1 Methoden

4.1.1 Technische Information

Dem Fragebogen lag ein HTML-Formular zugrunde. Die
ausgefüllten Bögen wurden über einen Cold Fusion Server
in einer über ODBC angeschlossenen Access-Datenbank
gespeichert. Die so erhobenen Daten konnten direkt vom
statistischen Auswertungsprogramm SPSS 7.5 eingelesen
und weiterbearbeitet werden.

4.1.2 Realisation

Die Chat-Umfrage wurde im Gesundheitsinformationsnetz
des Instituts für Biostatistik der Universität Innsbruck (http:/
/gin.uibk.ac.at) sowie im Chatzentrum Metropolis plaziert.
Auf einer Startseite wurde das Anliegen der Studie darge-
legt und um Mitarbeit gebeten, anschließend gelangten
Interessenten zu einem Fragebogen.
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4.1.3 Umfrage

Der Fragebogen war im Zeitraum von 17.02.1998 bis
27.04.1998 aufrufbar. Die mit dem Bogen erhobenen Para-
meter umfaßten demographische Daten wie Alter, Ge-
schlecht, Beziehungsstatus, Ausbildung und Beruf, Fragen
zu Chatgewohnheiten (wöchentliche Chatdauer, bevor-
zugte Chatorte und Chatzeiten) und 19 Fragen zu Einstel-
lung und Erfahrungen, wobei die Fragen 5 (ich verspüre oft
einen unwiderstehlichen Zwang, in das Chat-Programm
einzuloggen), 7 (ich hatte noch nie Schuldgefühle deswe-
gen, zulange online gewesen zu sein), 8 (ich wurde bereits
öfter von nahestehenden Personen (Chef, Partner, Freun-
de, Eltern, Kinder) wegen exzessiven Chattens auf Kosten
ihnen zuzuwendender Zeit gerügt), 9 (meine Arbeitslei-
stung hat, seit ich chatte, abgenommen), 13 (ich habe
bereits öfters versucht, meine Chat-Gewohnheiten einzu-
schränken, hatte aber keinen Erfolg), 15 (ich versuche, das
Ausmaß meiner Chat-Aktivitäten vor meiner Umwelt zu
verheimlichen) und 17 (wenn ich chatten möchte, aber
durch äußere Umstände daran gehindert werde, werde ich
nervös und unruhig) als Kernfragen, als diagnostische
Kriterien definiert wurden. Die Beschreibung der demogra-
phischen Daten, der Fragen zu Chatgewohnheiten und der
Einstellungs- und Erfahrungsfragen sollte der Darstellung
eines ‘Chatprofils’ dienen. Es wurde in der Folge versucht,
eine Korrelation herzustellen einerseits zwischen Frage 18
(bei intensivem Chatten stellt sich ein rauschähnlicher
Zustand bei mir ein) beziehungsweise Frage 19 (ich halte
mich für Chat-süchtig) und den Kernfragen und anderer-
seits zwischen den angegeben Online Zeiten und den
Kernfragen. Die Signifikanztestung erfolgte mittels Qui2-
Test.

4.2 Ergebnisse

Von insgesamt 519 eingelangten Bögen konnten 473 zur
Auswertung herangezogen werden.
Die Gründe für das Ausscheiden der restlichen 31 Bögen
lagen hauptsächlich in einer mehrfachen Abspeicherung,
wobei jeweils einer von vollständig identen (wahrscheinlich
aus Versehen mehrfach abgespeicherten) Bögen in der
Umfrage belassen wurde. Weitere Gründe für das Aus-
scheiden waren ‘Bemerkungen’, welche auf Testläufe schlie-
ßen ließen, und Bögen, die vollständig oder in bezug auf die
Kernfragen unausgefüllt blieben.

Wie aus nachstehenden Tabellen ersichtlich ist, gehören
die meisten Chatter der Altersgruppe zwischen 18 und 29
Jahren an, 55% sind männlichen Geschlechts. Ungefähr
40% sind Single und leben noch im Elternhaus. 26 bzw.
32% der Teilnehmer haben einen Schulabschluß ohne
bzw. mit Abitur und die meisten sind Schüler (25%), Ange-
stellte (34%) oder Studenten (23%). 42.9% chatten weni-
ger als 7 Stunden in der Woche, am liebsten zu Hause
(79%) und vorzugsweise zwischen 17 und 22 Uhr (29%)
oder 22 und 02 Uhr (30%).

4.2.1 Tabellen zu demographischen Daten

Tab. 1

Geschlecht Häufigkeit Prozent

keine Angabe 22 4.7
männlich 260 55.0
weiblich 191 40.4

Tab. 2

Altersgruppe Häufigkeit Prozent

keine Angabe 3 0.6
unter 18 101 21.4
18-29 245 51.8
30-40 90 19.0
41-50 23 4.9
über 50 11 2.3

Tab. 3

Beziehungsstatus Häufigkeit Prozent

ich bin derzeit 197 41.6
im Elternhaus lebend
ich bin derzeit in loser 59 12.5
Beziehung lebend
ich bin derzeit nicht an 20 4.2
einer Beziehung interessiert
ich bin derzeit Single 209 44.9
ich bin Elternteil 51 10.2
ich bin derzeit in fester 149 31.5
Beziehung lebend

Tab. 4

Ausbildungsgrad Häufigkeit Prozent

keine Angabe 18 3.8
Grundschule 55 11.6
Schulabschluß ohne Abitur 123 26.0
Schulabschluß mit Abitur 151 31.9
Fachhochschule 59 12.5
Universität 67 14.2

Tab. 5

Beruf Häufigkeit Prozent

Arbeiter 21 4.4
Schüler 118 24.9
Angestellter 159 33.6
Student 197 22.6
Selbständiger 57 12.1
anderer Beruf 47 9.9
ich habe hauptberuflich 160 33.8
mit EDV zu tun
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4.2.2 Tabellen zu Chatgewohnheiten

Tab. 6

‘Für das Chatten Häufigkeit Prozent
wende ich an
wöchentlicher Zeit
auf’

keine Angabe 1 0.2
weniger als 7 Stunden 203 42.9
weniger als 14 Stunden 131 27.7
weniger als 20 Stunden 79 16.7
20-30 Stunden 37 7.8
30-40 Stunden 12 2.5
mehr als 40 Stunden 10 2.1

Tab. 7

‘Ich chatte Häufigkeit Prozent
 vorwiegend wo?’

keine Angabe 9 1.9
zu Hause 330 69.8
an der Universität 56 11.8
am Arbeitsplatz 78 16.5

Tab. 8

‘Ich chatte am lieb- Häufigkeit Prozent
sten und häufigsten’

keine Angabe 89 18.8
zwischen 7 und 17 Uhr 97 20.5
zwischen 17 und 22 Uhr 135 28.5
zwischen 22 und 02 Uhr 144 30.4
zwischen 02 und 07 Uhr 8 1.7

4.2.3 Fragen zu Einstellungshaltungen und Erfahrungen

Tab. 9

Frage Anzahl(%) Anzahl (%) Anzahl (%)
richtig falsch keine Angabe

1: Am Chatten gefällt mir besonders, 202 (42.7) 266 (56.2) 5 (1.1)
daß ich mit meiner Identität experimentieren kann

2: Chatten hilft mir dabei, die unangenehmen Dinge 155 (32.8) 317 (67) 1 (0.2)
des Alltags aus meinem Gedächtnis zu verdrängen

3: Die meisten meiner FreundInnen habe ich im Chat 45 (9.5) 423 (89.4) 5 (1.1)
kennengelernt

4: Ich habe mich niemals mit jemandem zu einem 190 (40.2) 283 (59.8) -
persönlichen Treffen verabredet, den ich nur vom Chat
her kenne

5: Ich verspüre oft einen unwiderstehlichen Zwang, 205 (43.3) 265 (56) 3 (0.6)
in das Chat-Programm einzuloggen

6: Ich opfere regelmäßig Zeit meiner Nachtruhe fürs 124 (26.2) 344 (72.7) 5 (1.1)
Chatten

7: Ich hatte noch nie Schuldgefühle deswegen, 253 (53.5) 218 (46.1) 2 (0.4)
zulange online gewesen zu sein

8: Ich wurde bereits öfters von nahestehenden 114 (24.1) 357 (75.5) 2 (0.4)
Personen (Chef, Partner, Freunde, Eltern, Kinder)
wegen exzessiven Chattens auf Kosten ihnen
zuzuwendender Zeit gerügt

9: Meine Arbeitsleistung hat, seit ich chatte, 65 (13.7) 404 (85.4) 4 (0.8)
abgenommen
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Tabelle 10 gibt die Anzahl (Prozent) jener Chatter wieder,
die keine, eine oder mehrere der Fragen 5, 7, 8, 9, 13, 15,
17 mit ‘richtig’* beantwortet haben:

Anmerkung: * bedeutet, dass die, in Verneinungsform formulierte
Frage “7” i.d. statist. Auswertung dann als “richtig” im Sinne von
“positiv” verwertet wurde, wenn im Fragebogen die Antwort: “falsch”
angekreuzt wurde !

Anzahl der mit Häufigkeit Gültige Kumulierte
'richtig'* beant- Prozent Prozent
worteten Kern-
fragen

0 57 12.7 12.7
1 183 40.7 53.3
2 96 21.3 74.7
3 57 12.7 87.3
4 34 7.6 94.9
5 13 2.9 97.8
6 9 2.0 99.8
7 1 0.2 100

Total 450 100

12.7% (57) jener Chatter, deren Bögen auswertbar waren,
beantworteten mindestens vier der sieben Kernfragen mit
‘richtig’.*

4.2.4 Es besteht ein hochsignifikanter Zusammenhang
(p<0.001) zwischen der Prozentzahl jener Chatter, die
keine, eine oder mehrere der Fragen 5, 7, 8, 9, 13, 15, 17
mit ‘richtig’ * beantwortet haben und bei denen sich ein
rauschähnlicher Zustand beim Chatten einstellt:

Anzahl der mit Bei intensivem Chatten
‘richtig’* be- stellt sich ein rauschähnlicher
antworteten Zustand bei mir ein’
Kernfragen

richtig* falsch
Häufigkeit Häufigkeit Prozent Häufigkeit Prozent

0 56 3 5.4 53 94.6
1 181 19 10.5 162 89.5
2 95 21 22.1 74 77.9
3 57 20 35.1 37 64.9
4 34 16 47.1 18 52.9
5 13 7 53.8 6 46.2
6 9 4 44.4 5 55.6
7 1 1 100 - -
Total 446 91 20.4 355 79.6

Von jenen Chattern, die die Frage: ‘Bei intensivem Chatten
stellt sich ein rauschähnlicher Zustand bei mir ein’ mit
‘richtig’* beantwortet haben, bejahten 69.2% weniger als 4
und 30.8% 4 oder mehr der Fragen 5, 7, 8, 9, 13, 15, 17.

10: Ich habe schon bemerkt, dass ich meine reale 40 (8.5) 426 (90.1) 7 (1.5)
Identität und meine virtuelle Identität durch-
einanderbringe

11: Würde ich nicht chatten, bliebe mir gar kein 34 (7.2) 431 (91.1) 8 (1.7)
Vergnügen

12: Es ist für mein Selbstwertgefühl wichtig, im Chat 137 (29.0) 332 (70.2) 4 (0.8)
angesehen zu sein

13: Ich habe bereits öfters versucht, meine Chat- 76 (16.1) 392 (82.9) 5 (1.1)
Gewohnheiten einzuschränken, hatte aber keinen
Erfolg

14: Es ist mir aufgefallen, dass ich auch dann oft ans 197 (41.6) 265 (56.0) 11 (2.3)
Chatten denke, wenn ich offline bin

15: Ich versuche, das Ausmaß meiner Chat-Aktivitäten 51 (10.8) 414 (87.5) 8 (1.7)
vor meiner Umwelt zu verheimlichen

16: Ich bezeichne mich und andere Chatter oft im 264 (55.8) 204 (43.1) 5 (1.1)
Scherz als 'süchtig'

17: Wenn ich chatten möchte, aber durch äußere 89 (18.8) 380 (80.3) 4 (0.8)
Umstände daran gehindert werde, werde ich nervös
und unruhig

18: Bei intensivem Chatten stellt sich ein 95 (20.1) 373 (78.9) 5 (1.1)
rauschähnlicher Zustand bei mir ein

19: Ich halte mich für Chat-süchtig 116 (24.5) 352 (74.4) 5 (1.1)
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4.2.5 Es besteht ein hochsignifikanter Zusammenhang (p<0.001) zwischen der Prozentzahl jener Chatter, die keine, eine
oder mehrere der Fragen 5, 7, 8, 9, 13, 15, 17 mit ‘richtig’* beantwortet haben und die sich für Chat-süchtig halten:

Anzahl der mit ‘richtig’* 'Ich halte mich für Chat-süchtig'
beantworteten Kernfragen

richtig* falsch
Häufigkeit Häufigkeit Prozent Häufigkeit Prozent

0 57 3 5.3 54 94.7

1 182 16 8.8 166 91.2

2 95 17 17.9 78 82.1

3 56 29 51.8 27 48.2

4 34 24 70.6 10 29.4

5 13 12 92.3 1 7.7

6 9 8 88.9 1 11.1

7 1 1 100 - -

Total 447 110 24.6 355 79.6

Von jenen Chattern, die die Frage: ‘ich halte mich für chat-süchtig’ mit ‘richtig’ beantwortet haben, bejahten* 59.1% weniger
als 4 und 40.9% 4 oder mehr der Fragen 5, 7, 8, 9, 13, 15, 17.

4.2.6 Es besteht ein hochsignifikanter Zusammenhang (p<0.001) zwischen der Prozentzahl jener Chatter, die weniger als
4 oder 4 und mehr der Kernfragen 5, 7, 8, 9, 13, 15, 17 mit ‘richtig’* beantwortet haben und wöchentlichem Zeitaufwand fürs
Chatten:

Wöchentliche Chatzeit Anzahl jener Chatter, die Anzahl jener Chatter, die
weniger als 4 der Kernfragen 4 oder mehr der Kernfragen

*bejahten *bejahten

Häufigkeit Prozent Häufigkeit Prozent
weniger als 7 Stunden 184 93.9 12 6.1
weniger als 14 Stunden 110 90.2 12 9.8
weniger als 20 Stunden 61 82.4 13 17.6
20-30 Stunden 25 71.4 10 28.6
30-40 Stunden 7 58.3 5 41.7
mehr als 40 Stunden 5 50 5 50
Gesamt 392 87.3 57 12.7

4.2.7 Es besteht ein hochsignifikanter Zusammenhang
(p<0.001) zwischen ‘ich halte mich für CHAT- süchtig’ und
den Fragen 5, 7, 13, 15, 17

85% der Chatter, die sich für Chat-süchtig halten, verspü-
ren oft einen unwiderstehlichen, inneren Zwang, in das
Chat-Programm einzuloggen.
60% der Chatter, die sich für Chat-süchtig halten, hatten
Schuldgefühle deswegen, zulange online gewesen zu sein.
47% der Chatter, die sich für Chat-süchtig halten, haben
bereits öfters versucht, ihre Chat-Gewohnheiten einzu-
schränken, hatten aber dabei keinen Erfolg.
23% der Chatter, die sich für Chat-süchtig halten, versu-
chen, das Ausmaß ihrer Chat-Aktivitäten zu verheimlichen.
45% der Chatter, die sich für Chat-süchtig halten, werden
nervös und unruhig, wenn sie durch äußere Umstände am

Chatten gehindert werden.
Außerdem chatten jene Personen, die sich für Chat-süchtig
halten, am liebsten zwischen 22 und 02 Uhr.

4.2.8 Es besteht ein hochsignifikanter Zusammenhang
(p<0.001) zwischen ‘Bei intensivem Chatten stellt sich ein
rauschähnlicher Zustand bei mir ein’ und den Fragen 5, 7,
8, 9, 13, 17

75.8% der Chatter, bei denen sich ein rauschähnlicher
Zustand einstellt, verspüren oft einen unwiderstehlichen,
inneren Zwang, in das Chat-Programm einzuloggen.
48.9% der Chatter, bei denen sich ein rauschähnlicher
Zustand einstellt, hatten noch nie Schuldgefühle zulange
online gewesen zu sein.
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36.2% der Chatter, bei denen sich ein rauschähnlicher
Zustand einstellt, wurden bereits öfters von nahestehen-
den Personen wegen exzessiven Chattens gerügt.
26.6% der Chatter, bei denen sich ein rauschähnlicher
Zustand einstellt, haben eine Abnahme ihrer Arbeitslei-
stung bemerkt.
31.6% der Chatter, bei denen sich ein rauschähnlicher
Zustand einstellt, haben bereits öfters versucht, Ihre Chat-

Gewohnheiten einzuschränken, hatten aber dabei keinen
Erfolg.
14.9% der Chatter, bei denen sich ein rauschähnlicher
Zustand einstellt, versuchen das Ausmaß ihrer Chat-Aktivi-
täten zu verheimlichen.
43.6% der Chatter, bei denen sich ein rauschähnlicher
Zustand einstellt, werden nervös und unruhig, wenn sie
durch äußere Umstände am Chatten gehindert werden.

4.2.9 Es besteht ein hochsignifikanter Zusammenhang (p<0.001) zwischen ‘Bei intensivem Chatten stellt sich ein
rauschähnlicher Zustand bei mir ein’ und wöchentlichem Zeitaufwand fürs Chatten:

Wöchentliche Chatzeit 'Bei intensivem Chatten stellt sich bei mir
ein rauschartiger Zustand ein'

richtig falsch
Häufigkeit Prozent Häufigkeit Prozent

weniger als 7 Stunden 34 17 166 83
weniger als 14 Stunden 35 26.9 95 73.1
weniger als 20 Stunden 11 13.9 68 86.1
20-30 Stunden 4 10.8 33 89.2
30-40 Stunden 6 50 6 50
mehr als 40 Stunden 5 55.6 4 44.4
Gesamt 95 20.3 372 79.7

4.2.10 Es besteht ein hochsignifikanter Zusammenhang (p<0.001) zwischen ‘ich halte mich für CHAT- süchtig’ und
wöchentlichem Zeitaufwand fürs Chatten:

Wöchentliche Chatzeit 'Ich halte mich für chatsüchtig'

richtig falsch
Häufigkeit Prozent Häufigkeit Prozent

weniger als 7 Stunden 19 9.5 180 90.5
weniger als 14 Stunden 32 24.4 99 75.6
weniger als 20 Stunden 31 39.7 47 60.3
20-30 Stunden 19 51.4 18 48.6
30-40 Stunden 8 66.7 4 33.3
mehr als 40 Stunden 7 70 3 30
Gesamt 116 24.8 351 75.2

4.2.11 Es besteht ein hochsignifikanter Zusammenhang (p<0.001) zwischen den Fragen 5 (ich verspüre oft einen
unwiderstehlichen, inneren Zwang, in das Chat-Programm einzuloggen), 13 (ich habe bereits öfters versucht, meine Chat-
Gewohnheiten einzuschränken, hatte aber dabei keinen Erfolg), 17 (ich werde nervös und unruhig, wenn ich durch äußere
Umstände am Chatten gehindert werde) und wöchentlichem Chat-Zeitaufwand und ein signifikanter Zusammenhang
(p<0.05) zwischen Frage 15 (ich versuche, das Ausmaß meiner Chat-Aktivitäten vor meiner Umwelt zu verheimlichen). und
wöchentlichem Chat-Zeitaufwand:

Mit 'richtig'*  beantwortete Kernfragen'
Frage 5 Frage 7 Frage 13 Frage 15 Frage 17

Häufigkeit/Prozent

weniger als 7 Stunden 58/28.7 114/56.4 16/8 13/6.5 24/11.9
weniger als 14 Stunden 64/49.2 76/58 19/14.7 14/10.9 20/15.3
weniger als 20 Stunden 44/56.4 33/42.3 24/30.8 13/16.7 18/23.1
20-30 Stunden 21/56.8 15/40.5 10/27 8/22.2 14/38.9
30-40 Stunden 9/75 6/50 3/25 3/25 8/66.7
mehr als 40 Stunden 9/90 8/80 4/40 - 5/50
Gesamt 205/43.7 252/53.6 76/16.3 51/11 89/19
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4.2.12 Interessante Nebenaspekte (die in Klammern ange-
gebenen Prozente beziehen sich immer auf den jeweiligen
Ausbildungsgrad, die jeweilige Altersgruppe, das jeweilige
Geschlecht):

Die Frage 7: ‘ich hatte noch nie Schuldgefühle deswegen,
zulange online gewesen zu sein’ zeigt, daß Schuldgefühle
mit steigendem Ausbildungsgrad sinken (46-63%) - eine
Ausnahme bilden Personen mit Ausbildungsgrad Grund-
schule (56%).
Die Frage 8: ‘ich wurde bereits öfter von nahestehenden
Personen (Chef, Partner, Freunde, Eltern, Kinder) wegen
exzessiven Chattens auf Kosten ihnen zuzuwendender
Zeit gerügt’ wurde am häufigsten von der Altersgruppe
unter 18 (32%) bzw. den Personen mit Ausbildungsgrad
Grundschule mit richtig beantwortet. Frauen werden eher
gerügt als Männer (28 versus 20%).
Die Frage 13: ‘ich habe bereits öfters versucht, meine Chat-
Gewohnheiten einzuschränken, hatte aber keinen Erfolg’
wurde am häufigsten von den Personen mit Ausbildungs-
grad Grundschule bejaht.
Die Frage 15: ‘ich versuche, das Ausmaß meiner Chat-
Aktivitäten vor meiner Umwelt zu verheimlichen’ wird eher
mit höherem Ausbildungsgrad bejaht. Je jünger die Chat-
ter, desto weniger wird das Chat-Ausmaß vor der Umwelt
verheimlicht, Ausnahme die über 50 jährigen (nie mit richtig
beantwortet).
Die Frage 17: ‘wenn ich chatten möchte, aber durch äußere
Umstände daran gehindert werde, werde ich nervös und
unruhig’ eher von Jüngeren mit richtig beantwortet (unter
18: 20%) bzw. von den Personen mit Ausbildungsgrad
Grundschule - Ausnahme die über 50 jährigen (27%).
Frauen reagieren eher nervös als Männer (22 versus 17%).

4.3. DISKUSSION

Das Hauptergebnis dieser Studie ist in der Tabelle 10
ablesbar. Dort finden sich die Ergebnisse der Auswertung
der Antworten auf die sogenannten “ Kernfragen” , analog
zum procedere, welches im DSM III-R für die Diagnostik
des Pathologischen Spielens ( “Spielsucht” ) usuell ist.
Während allerdings dort zumindest 4 von 9 Kriterien positiv
vorliegen müssen, sind es in der eigenen check-list 4 von
nur 7 Kriterien, was die Diagnostik jedenfalls noch “enger”
fasst.
Was die Auswahl der “Kernfragen” betrifft, ist festzuhalten,
dass diese inhaltlich mit den, in Nordamerika verwendeten
check-lists konform gehen. Es wurde aber versucht, noch
präziser als dort zu formulieren. Zum anderen stellen die
“Kernfragen” adaptierte Formulierungen des DSM III-R für
das Pathologische Spielen dar - angepasst an die Thema-
tik: Pathologischer Internet- Gebrauch ( PIG ). Dies scheint
jedenfalls ein sinnvoller Zugang zu sein, da einerseits in der
einschlägigen Literatur von - ansonst verschiedene Stand-
punkte vertretenden - “Experten” einhellig die Nähe zur
“Spielsucht” betont wird. Andererseits ( s.Kapitel 2 ) führte
ja auch die eigene Einschätzung dazu, der Anwendung:
Chatroom als Attraktivitätsfaktor die Mischung aus Befrie-
digung des Spieltriebes einerseits und des Bedürfnisses
nach Kommunikation andererseits zuzuordnen.
Es lässt sich also behaupten, dass nach obigem Maßstab

12,7 % der Probanden ein suchtartiges Verhalten aufwei-
sen, welches als Pathologischer Internet- Gebrauch ( PIG
) benennbar ist.

Das zweite auffällige Ergebnis, welches hier hervorgeho-
ben werden soll, ist jenes, dass insgesamt über 20%, bzw.
30,8% der Subgruppe: “PIG” angeben, einen “rausch-
ähnlichen Zustand” bei intensivem chatten zu erleben.
Auch wenn im Fragebogen keine Definition beigefügt war,
ist dieser Begriff doch als allgemeinverständlich einzustu-
fen und erscheint die Prozentzahl daher relevant zu sein.
Der Verfasser könnte sich vorstellen, dass durch die inten-
sive Sinnesbeanspruchung und sehr dichte
 Koordination von Perzeption und intellektuell- motorischer
( Re- )Aktion bei subjektiv fehlender Ermüdung plus gleich-
zeitiger Euphorisierung Veränderungen im Bereich der
Neurotransmitter und/oder
des Endorphinsystems stattfinden - eine Hypothese, die
einer klinischen Untersuchung unterzogen werden sollte.

Zum dritten schliesslich sei noch hervorgehoben, dass die
Bereitschaft der Probanden zu Selbstreflexion
offenbar hoch ist, wenn man in Betracht zieht, dass 40,9%
der Subgruppe “PIG” sich selbst als “süchtig” einstu-
fen. Dies kann als Indiz herhalten für Problembewusstsein
einerseits, wobei eine gewisse “ Koketterie” mit dem Begriff
“ Sucht” allerdings auch eine Rolle spielen dürfte. Zumin-
dest könnte man annehmen, dass die klinische Diagnostik
auf gute Compliance stiesse. Gleichzeitig sei aber bezwei-
felt, dass im selben Ausmass der Wunsch nach Verhal-
tensänderung und somit die Bereitschaft, sich einem fach-
lichen, therapeutischen Setting zu stellen, gegeben sei -
aus eigener Beobachtung verstehen sich die Probanden
als eine Art “ Subkultur” und neigen stark zum Rationalisie-
ren.

Risikofaktoren sind aus der Umfrage nur begrenzt dar-
stellbar: So ist mangelndes Selbstwertgefühl als einer
davon anzunehmen ( 29% insgesamt geben an, dass es
ihnen wichtig ist, im Chat “angesehen” zu sein ), ungefestig-
te Ich-Strukturen können angenommen werden, wo 8,5%
angeben, ihre reale und ihre virtuelle Identität durcheinan-
derzubringen, zwanghafte Züge, wo 41,6% angeben, auch
dann oft ans chatten zu denken, wenn sie offline sind.
Neurotische Vermeidungs- und Verdrängungsmechanis-
men ( ev. auch antidepressive” Selbstmedikation” ) schei-
nen eine Rolle zu spielen, wo 32,8% angeben, dass chatten
ihnen dabei helfe, “ unangenehme Dinge des Alltags aus
dem Gedächtnis zu verdrängen”.

5. IMPLIKATIONEN FÜR DEN NERVENARZT

Aus den im vorigen Kapitel dargestellten Ergebnissen lässt
sich ableiten, dass wir praktizierenden Nervenärzte damit
rechnen müssen, hinkünftig unter unserer Klientel auchPa-
tienten vorzufinden, die die Verdachtsdiagnose: Patholo-
gischer Internet- Gebrauch( PIG ) rechtfertigen. Darauf
gilt es sich vorzubereiten - nicht zuletzt wohl auch dadurch,
dass man sich selbst Mindestkenntnisse auf dem Gebiet:
Computer/ allgemein bzw.: CUC ( = Computer Unterstützte
Communikation ) im Internet aneignet. Dies wird notwendig
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sein, um in der Exploration erfolgreich zu sein, bzw. im
allfälligen therapeutischen Zugang die notwendige Empa-
thie üben zu können.

Als diagnostische Kriterien seien empfohlen:

• Häufiges unüberwindliches Verlangen, ins Internet einzu-
loggen

• Kontrollverluste ( d.h. längeres Verweilen “online” als
intendiert ) verbunden mit diesbezüglichen Schuldgefüh-
len

• sozial störende Auffälligkeit im engsten Kreis der Bezugs-
personen

• PIG- bedingtes Nachlassen der Arbeitsfähigkeit
• Verheimlichung/ Bagatellisierung der Gebrauchsgewohn-

heiten
• Psychische Irritabilität bei Verhinderung am Internet-

Gebrauch
• Mehrfach fehlgeschlagene Versuche der Einschränkung

Die in der Literatur zur “Spielsucht” (s.o.) angegebenen
Einteilungen scheinen sich für PIG weniger zu eignen,
weshalb eine adaptierte Phaseneinteilung vorgeschlagen
wird:

Diagnose des PIG :

a) GEFÄHRDUNGSSTADIUM:
Vorliegen von bis zu 3 der og. Kriterien in einem Zeitraum
von bis zu 6 Monaten

b) KRITISCHES STADIUM:
Vorliegen von zumindest 4 der og. Kriterien in einem
Zeitraum von bis zu 6 Monaten

c) CHRONISCHES STADIUM:
Vorliegen von zumindest 4 oder mehr der og. Kriterien über
einen Zeitraum von mehr als 6 Monaten plus damit einher-
gehendem Vorliegen irreversibler psychosozialer Schäden
wie Jobverlust, Trennung v. Partner/ Familie, soziale Selbst-
isolation, inadäquate Verschuldung durch exorbitante Te-
lefonkosten , sowie mögliche somatische Schäden im
Bereich desSehapparates bzw. des Bewegungs- und Stütz-
apparates.

Als Risikogruppen können angenommen werden:

> Patienten mit unreifer Ichstruktur
> eine positive Suchtanamnese
> depressive Syndrome
> Patienten mit hypomanischen Attacken
> Narzißtische Persönlichkeitsstörungen

In der psychiatrischen Untersuchung sollte also nach
Ansicht des Verfassers hinkünftig bei Patienten, die ange-
ben, entweder beruflich und/oder privat sich der CUC
( computerunterstützte Communikation ) zu widmen , rou-
tinemäßig auch nach der beschriebenen Symtpomatik des
“ PIG” exploriert werden, insbesondere dann, wenn Patien-
ten den o.a. Risikogruppen angehören.

Essentiell für die weitere Bewertung des Syndroms “
PIG” wird sein, in der Diagnostik sehr penibel vorzugehen,
insbesondere bez. der noch unklaren ätiologischen Einord-
nung. Genaue Differentialdiagnostik wird erforderlich sein,
um in Kasuistiken einzustufen, ob es sich im Einzelfall um
Komorbidität bei primär anderer Sucht handelt oder etwa
ein accessorisches Symptom bei z.B. einer zu Grunde
liegenden larvierten Cyclothymie, oder ob eine Symptombil-
dung einer narzißtischen Persönlichkeitsstörung bspw.
vorliegt- oder ob tatsächlich eine Monosymptomatik im
Sinne eines eigenständigen psychiatrischen Zustandsbil-
des mit Krankheitswert darstellbar ist. Ein follow-up Zeit-
raum von zumindest 1 Jahr wäre anzuraten, da pathologi-
sche Symptome bei Komorbidität z.B. unterschiedlich rasch
remittieren können. Die Longitudinalstudie wird der Quer-
schnittsuntersuchung vorzuziehen sein. Weiters ist der
bekannte Effekt der Einflüsse durch die Einstellung des
Untersuchers auf das Ergebnis zu beachten ( Suchtthera-
peuten finden in prospektiven Langzeitstudien relativ nied-
rige Prävalenzraten von psychischen Störungen, Psychia-
ter in Kliniken finden in retrospektiven Studien mit kurzem
follow-up vergleichsweise hohe Komorbiditätsraten ).

Mögliche therapeutische Strategien sollen hier nicht
antizipiert werden - schliesslich muss die Diagnostik im
Einzelfall die Indikation stellen. Grundsätzlich sind alle
psychotherapeutischen Verfahren als geeignet denkbar -
am ehesten scheinen ( analog zur “ Spielsucht” ) Gruppen-
therapien und verhaltensmodifizierende sowie systemi-
sche Ansätze erfolgversprechend .
Begleitende medikamentöse Therapien werden wohl eben-
falls zur Anwendung kommen, und sozialtherapeutische
Massnahmen werden zu Beginn häufig notwendig sein,
somit die sog.“integrative Psychotherapie” anwendbar sein.

Anmerkung: Der Verfasser wäre interessiert daran, von der
Kollegenschaft feed-back über deren Erfahrungen mit der darge-
stellten Materie zu erhalten ( Erreichbarkeit über e-mail ist gege-
ben/ s. letzte Seite )

6. Schlußbemerkung

Wenn zwar erwartungsgemäß eingestanden werden muss,
dass die im Titel gestellte Frage keineswegs - bedingt durch
Fehlen gleichzeitiger klinischer Fallstudien - befriedigend
beantwortet werden konnte, scheint es immerhin gelungen
zu sein, Indizien darzustellen dafür, dass ( jedenfalls im
Teilbereich: Chatroom ) auch im deutschsprachigen Teil
des Internetuser anzutreffen sind, welche suchtartiges
Verhalten aufweisen. Diese - mit 12;7 % relevante-
Subgruppe sollte mit der Bezeichnung: Pathologischer
Internet-Gebrauch ( PIG ) einheitlich benannt und weiter
beforscht werden.
Der Sinn der vorliegenden Arbeit könnte somit darin beste-
hen, einerseits die Ärzteschaft auf diese neue Spielart
nicht-stoffgebundenen suchtartigen Verhaltens aufmerk-
sam gemacht und praktikable diagnostische Inventarien
vorgeschlagen zu haben , sowie andererseits die Suchtfor-
schung zu weiterer Befassung animiert zu haben.
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7. Abstract

This study was initiated by my interest to scientifically
approach the question if something like “Internet Addiction
Disorder ( IAD )” does exist ( as claimed by American
scientists ). Since it seems to me that this statement can be
claimed primarily for the section: Chatrooms ( according to
the literature and also to my own estimation ) an online-
survey has been made within the most favoured german-
speaking chat-program called Metropolis Chatsystem. The
questionnaire used has been written in HTML and has been
placed on the GIN-server ( University of Innsbruck). On the
login-site of the chatsystem a link gave reference to the
questionnaire- it was recallable online from February 17 to
April 27 1998. The evaluation has been carried out by the
Institute for Biostatistics and Documentation of the Medical
Faculty of Innsbruck/Austria (head: Univ. Prof.Dr.Pfeiffer).
During this time 519 sheets have been filled out, 473 worth
to be further analyzed. The questionnaire is divided into
different parts: a sociodemographic part, a part assessing
consumers’ habits and another part ( 19 questions )asses-
sing motivations, feelings of ecstasylike sensations while
intensively chatting and self-estimation ( ask to be “addic-
ted”). The questionnaire included a compact of 7 questions-
defined as addiction specific cor-questions -referring to: 1)
unsuppressable urge to log-in 2) guilt feelings because of
lengthy online-times 3) frequent admonitions by closely
related persons (like partner/family, friends, boss) 4) decre-
asing efficiency in work performance 5) frequent succes-
sless attempts to reduce chatting times 6) keeping online-
activities secret 7) withdrawal symptoms as e.g. rest-
lessness, nervousness when prevented from chatting. All
questions had to be answered with: yes/no ( like in MALT=
Münchner Alholismus-test).
The form of questioning was adapted to check-lists gene-
rally used in the USA, as well as to diagnostic criteriae of
Pathological Gambling according to DSM III-R. In analogy
to this it seemed necessary that at least 4 of the above
mentioned criteriae should be conclusive to give diagnosti-
cal evidence of addiction. According to this parameter
there is good evidence that 12,7% of all persons inve-
stigated show a certain addictive-like behaviour that
could be defined as: “ Pathologischer Internet- Ge-
brauch ( P.I.G. )”. Furthermore it becomes evident that
30,8% of the sub-group “P.I.G.” have experienced ecstasy-
like sensations when chatting intensively. Thus, it can be
assumed that there exists a biological background on the
field of neurotransmitters and/or that of endorphin-metabo-
lism - an assumption worth further research. Another point
of consideration is the rather effective percentage ( 40,9%
) of the sub-group “P.I.G.” which estimates itself as “addic-
ted” - a fact apt to prove willingness to self-reflection,
eventually supporting diagnosis.

Statistically all these correlations are highly significant.
But I want to emphasize here and now that I am aware that
this study can deliver only indications- elaborated ( possibly
prospective ) case-studies connected with follow-ups would
have to be made before one actually can speak of a
prevalence of a new addiction disorder. Nevertheless psych-
iatrists should consider taking up “P.I.G.” in their diagno-
stics and, if occasion arises, offer therapeutic help to
clients, although etiologically must be still closer resear-
ched ( but does this not hold true for many other forms of
sickness ?).

My suggested diagnostic criteriae are:
· frequent, unsuppressable urges to log-in to the net
· loss of control (= staying longer online as intended) wilth

guilt feelings
· negative social behaviour in familiar and close environ-

ment
· decrease of working performance
· making a secret of the times spent online
· psychic irritability when prevented from being online
· frequent successless attempts to reduce times on-line

Suggested diagnostic schedule:
-> state of impairment: ( in the event of )at least 3

criteriae of at least 6-months duration
-> critical state: at least 4 criteriae of at least 6-months

duration
-> chronic state: 4 or more criteriae of more than 6-

months duration PLUS concomitant irreversible
psychosocial injuries in consequence to it ( as e.g.
loss of job, loss of partner/family, social self-isola

tion, inadequately high depts caused by exorbitant
telephone-costs) and maybe Somatic injuries like
injury of the visual system, the vertrebal column, or
others.

Therapeutical suggestions should not actually be anticipa-
ted since “P.I.G.” is not yet sufficiently researched, or else
the diagnosis will make the indication from case to case. But
in the same way as in substance-bound addiction also in
“P.I.G.” the so-called: “Integrative Psychotherapie” could
be a good choice.

As to the ranking of this study: Critically speaking, it only
was meant to draw my collegues’ attention to a further form
of non-substance bound addictive behaviour, for which I
tried to suggest a practicable diagnostic inventary, and
consequently hope that it will become of interest to other
addiction researchers.
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