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23. November 2007, 12:04 Uhr     Von Claudia Weingärtner      Abhängigkeit 

Kaum einer kümmert sich um 
Onlinesüchtige 
Neue Studien belegen, dass zwei Millionen Deutsche internetsüchtig sind – Tendenz 
stark steigend. Doch viele Betroffene nehmen das Thema nicht ernst. Bei einem 
Kongress in Berlin sprechen Experten über Ursachen, Folgen und 
Therapiemöglichkeiten für die neuen Junkies. 

 
Foto: Okapia 
Das Internet steht im Mittelpunkt, alles andere wird ignoriert. Wie bei jeder anderen 
Sucht sehen viele ihre Abhängigkeit aber nicht ein 
Er kann nicht mehr. Er ist müde, hat Rückenschmerzen vom vielen Sitzen. Er würde 
raus gehen, skaten, Sport machen, spazieren, so wie früher. Aber das geht nicht 
mehr. Denn der 24-Jährige muss seine Sucht befriedigen. Er braucht keinen Alkohol, 
keine Zigaretten, keine Drogen. Sondern das Internet. „Es ist alles so ein beschissen 
großer Teufelskreis“, schreibt der anonyme User in Beitrag Nummer 139 im Forum 
von www.onlinesucht.de.  
Weiterführende links 

• So verschieden sind die Onlinesüchtigen  
• Internetsucht wird zum Massen-Phänomen  
• Bankrott am Bildschirm  
• Das Spiel "World of Warcraft" kann süchtig machen  

Über Menschen wie diesen sprechen Experten heute in Berlin. Beim Symposium der 
Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde 
(DGPPN) diskutieren Ärzte und Kommunikationswissenschaftler im Rahmen der 
DGPPN-Jahrestagung über Ursachen, Folgen und Therapiemöglichkeiten einer 
Onlinesucht. Die Erkenntnis, dass das Internet abhängig machen kann, ist nicht neu. 



Das Brisante, so die Forscher, sei derzeit eher die Ignoranz gegenüber der ernst zu 
nehmenden Problematik.  
Denn die Anzahl der Süchtigen steigt, parallel dazu sind immer mehr User gefährdet. 
Rund 40 Millionen Deutsche sind vernetzt, etwa fünf Prozent davon sind mittlerweile 
süchtig. Zusätzlich stehen laut Untersuchungen der Berliner Humboldt Universität 
etwa zehn Prozent an der Schwelle zur Abhängigkeit. „Ein besonders hohes Risiko 
besteht bei männlichen Jugendlichen unter 20 Jahren“, erklärt Professor Dr. Karl F. 
Mann von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und 
Nervenheilkunde (DGPPN). Er ist auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für 
Suchtforschung und Suchttherapie. Meistens gehe es um Online-Spiele, sagt er. 
„Auch Singles sind gefährdet, Männer wie Frauen. Sie werden süchtig nach den 
Möglichkeiten, unkompliziert potenzielle Partner im Netz kennen zu lernen.“  
Was am Anfang unterhaltend und gesellig ist, wird vielen zum Verhängnis. Gabriele 
Farke setzt sich seit Anfang des Jahres intensiv mit dem Thema auseinander, 
gründete im Januar den Verein „Hilfe zur Selbsthilfe bei Onlinesucht e.V.“. Sie erklärt: 
„Es ist wie bei jeder anderen Sucht. Der Übergang ist fließend, der Betroffene merkt 
nicht, dass er plötzlich abhängig ist und würde es auch nie zugeben. Er flüchtet vor 
der Realität.“  

Wann ist man denn abhängig?  

„Wer 35 Stunden in der Woche privat surft, gilt schon als süchtig. Das sind aber bei 
den richtigen Junkies bloß Peanuts“, so Farke. Über 100 Stunden sind bei vielen die 
Regel. Die Betroffenen vergessen zu essen, zu trinken oder sich zu Waschen. Und 
denken nur noch an ihren Computer. „Das soziale Umfeld zerbricht, der Job ist in 
Gefahr, die Gesundheit leidet.“ Denn wer die meiste Zeit am Bildschirm verbringt, 
wird krank: Mit Kopf- und Rückenschmerzen geht es los, psychische Störungen 
folgen. Das Problem: Als Krankheitsbild ist Onlinesucht in hierzulande noch nicht 
anerkannt. „Die Vorwürfe, die man Onlinesüchtigen machen kann, sind einfach nicht 
so greifbar wie bei anderen Suchtformen.“  
In den USA ist die Sucht längst bekannt. In Deutschland spezialisieren sich 
Therapeuten aber erst allmählich auf das Phänomen. „Viele Betroffene denken nicht 
daran, zum Arzt zu gehen“, sagt Farke. „Dabei ist das oft die einzige Möglichkeit, den 
Drang zu bekämpfen.“ Denn hinter einer Internet-Sucht verbergen sich meist 
Identitätsprobleme, Depressionen und Angststörungen.  
Schlagworte 
Internetsucht Onlinesucht Foren DGPPN Therapie Deutschen Gesellschaft für 
Psychiatrie Psychotherapie und Nervenheilkunde  
Und genau diese Hintergrundprobleme versuchen Psychologen in Therapien zu 
ergründen und anschließend zu behandeln. Es werden Alternativen zum Internet 
geschaffen – die Patienten müssen auch außerhalb der virtuellen Welt Bestätigung 
finden. Eine Methode sind auch Verträge, die die Ärzte mit den Süchtigen 
abschließen: Hier werden bestimmte Online-Zeiten festgelegt, die eingehalten 
werden müssen. In schlimmen Fällen hilft nur das, was die Experten „kalten Entzug“ 
nennen: Die Patienten werden zurück in das reale Leben geholt, indem sie mehrere 
Wochen offline sind.  
Zurück zum Forum. Der Eintrag, der verzweifelt beginnt, endet in absoluter 
Hilflosigkeit. Ohne ein Licht am Ende des Tunnels. Der Autor schreibt: „Es kommt mir 
wie ein Albtraum vor, als wär das nicht wahr, was ich da täglich ,ablebe’. MfG.“ Es 
folgt Freiraum auf der Seite. Und schwups, ist der User wieder in den Weiten des 
Webs verschwunden.  



Hier gibt es Hilfe  

Der Verein „Hilfe zur Selbsthilfe bei Onlinesucht e.V.“ (HSO) vermittelt Therapeuten 
für Süchtige in ganz Deutschland. Informationen gibt es unter www.onlinesucht.de  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
23. November 2007, 12:07 Uhr  
Charakterisierung 

So verschieden sind die 
Onlinesüchtigen 
Auch wenn sich Experten über die Einordnung des Themas streiten. Über eines sind 
sie sich einig: Onlinesüchtige werden in fünf Untergruppen unterteilt. 

Die Spieler  

Mehr als die Hälfte der Internet-Abhängigen sind spielsüchtig. Fünf Millionen User 
besitzen bereits eine Identität in der virtuellen Welt „Second Life“, fast doppelt so 
viele Menschen sind weltweit bei dem virtuellen Rollenspiel „World of Warcraft“ 
registriert. Durch die Charaktere, die die User selbst bestimmen können, schaffen sie 
oft ein zur Realität völlig gegenteiliges Bild. In dieser Kategorie sind die meisten 
Süchtigen unter 20 Jahre alt und männlich.  

Die Einsamen  

Weiterführende links 

• Kaum einer kümmert sich um Onlinesüchtige  
• Internetsucht wird zum Massen-Phänomen  
• Bankrott am Bildschirm  
• Das Spiel "World of Warcraft" kann süchtig machen  

Rund 30 Prozent der Süchtigen versuchen, im Internet soziale Kontakte aufzubauen. 
Sie suchen Menschen, denen sie sich anvertrauen können und werden durch die 
Anonymität lockerer. Zu dieser Gruppe gehören einerseits Frauen zwischen 30 und 
45 Jahren. Sie halten sich vorwiegend in Chatrooms auf. Zu der Gruppierung 
gehören aber auch jüngere Menschen, die ständig in Online-Communities unterwegs 
sind. Das StudiVZ knackte kürzlich im Übrigen gemeinsam mit dem SchülerVZ die 
Marke von sechs Millionen registrierten Mitgliedern in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz und zählt damit zu den erfolgreichsten Web-Angeboten.  

Die Lustmolche  

Etwa 20 Prozent der Abhängigkeiten haben einen sexuellen Hintergrund. Die 
Mehrheit dieser Süchtigen besteht aus Männern, viele von ihnen sind jünger als 30 
Jahre und studieren. Sie bevorzugen Video-Chats mit Stripperinnen, haben Cyber-
Sex. Sie surfen zu Hause, aber auch an anonymen Orten, an denen sie nicht 
zurückverfolgt werden können.  



Die Kaufsüchtigen  

Schlagworte 
Onlinesucht Internetsucht Charakterisierung Typen  
Fünf Prozent der Betroffenen sind kaufsüchtig. Sie suchen immer wieder nach 
Schnäppchen im Netz, surfen vor allem bei Ebay und Co. und haben genau im Blick, 
welche Auktionen wann zu welchen Preisen enden. Zu dieser Gruppe gehören 
tendenziell Frauen ab 30 Jahren.  

Die Mitteilungsbedürftigen  

Die fünfte Gruppe kristallisiert sich erst allmählich heraus: Hier geht es um 
Menschen, die sich in Kommentaren in Foren und Blogs der Internet-Welt immer 
wieder mitteilen. Sie mischen sich in Diskussionen ein und nehmen viel an Umfragen 
im Netz teil. Häufig sind das Leute, die im wahren Leben subjektiv zu selten nach 
ihrer Meinung gefragt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23. Juli 2007, 18:32 Uhr  
Von Ingmar Höhmann 
Online-Spiele 

Internetsucht wird zum Massen-
Phänomen 
Neuen Zahlen zufolge sind mehr als eine Million Deutsche süchtig nach 
Computerspielen im World Wide Web. Forscher schlagen jetzt Alarm: Die sozialen 
Auswirkungen des Phänomens sind enorm. Doch die Politik debattiert lieber über 
Killerspiele. 

 
Foto: dpa 
Wenn der Zeitvertreib zur Sucht wird: Online-Rollenspiele ziehen Millionen Deutsche 
in ihren Bann 
Christine Hirte hat ihren Sohn ans Internet verloren. Vor zwei Jahren meldete sich 
der Informatikstudent für das Online-Rollenspiel „World of Warcraft“ an. Mit drei 
Freunden begann er, in einer virtuellen Welt Elfen, Orks und andere Fabelwesen zu 
bekämpfen. „Er verbrachte Tag und Nacht im Internet. Er sagte immer, er müsse 
damit aufhören. Wir haben unser Bestes versucht, aber er hat es nicht geschafft“, 
sagt Hirte. Heute hat der 23-Jährige wie seine drei Mitstreiter das Studium 
abgebrochen, seine verlotterte Studentenwohnung verlassen und ist bei einer 
Internetbekanntschaft untergeschlüpft. Auf Anraten einer Suchtberatungsstelle haben 
die Eltern die Zahlungen eingestellt. „Das war hart für uns, aber wir hoffen, dass er 
so ins reale Leben zurückkehrt“, sagt die Mutter.  
Weiterführende links 

• Kaum einer kümmert sich um Onlinesüchtige  
• So verschieden sind die Onlinesüchtigen  
• Bankrott am Bildschirm  
• Das Spiel "World of Warcraft" kann süchtig machen  



Die Internetsucht des Sohnes hat nicht nur die Familie Hirte gesprengt. Die 
Abhängigkeit von Computerspielen hat sich zu einem gesellschaftlichen Problem 
entwickelt. Immer mehr Deutsche vernachlässigen Frau, Kinder, Beruf oder Schule, 
während sie bis zu 20 Stunden am Tag vor dem Bildschirm verwahrlosen. Nach einer 
Studie der Interdisziplinären Suchtforschungsgruppe der Berliner Charité (ISFB) ist 
mehr als jeder zehnte Computerspieler süchtig – das sind Schätzungen von Experten 
zufolge deutschlandweit etwa 1,5 Millionen.  
 
 
Mit Beginn des Internetzeitalters hat das Problem eine neue Dimension erreicht. 
Online-Rollenspiele wie „World of Warcraft“ – mit weltweit 8,5 Millionen Teilnehmern 
Marktführer – ziehen Spieler über Jahre in ihren Bann und belohnen diejenigen, die 
im Cyberspace die meiste Zeit verbringen. Über sogenannte Gilden verabreden sich 
die Spieler täglich zu Online-Feldzügen. Wer nicht mitmacht, wird ausgeschlossen. 
So schaffen sich viele ein soziales Umfeld, das es nur noch im Internet gibt und Tag 
für Tag zur Teilnahme zwingt. „Kinder berichten uns, dass sie sich nachts den 
Wecker stellen, um mit ihrer Gilde zu spielen. Weiterhin verstehen sie ihre virtuelle 
Gemeinschaft auch als Freundeskreis, denn da sei wenigstens jemand“, sagt ISFB-
Leiterin Sabine Grüsser-Sinopoli.  

Immer wieder gern gefordert: das Verbot von Killerspielen  

Die Wissenschaftler fordern ein Einschreiten der Politik – denn die Abhängigkeit sei 
mit Alkoholsucht vergleichbar. „Die Zahlen sind alarmierend und fordern die sofortige 
Umsetzung flächendeckender gesundheits- und ordnungspolitischer Jugend- und 
Spielerschutzmaßnahmen“, sagt Grüsser-Sinopoli. Durch günstige Internetflatrates 
und den leichten Zugriff seien Online-Rollenspiele längst weitverbreitet. Sie schlägt 
vor, Kauf und Nutzung einzuschränken, Spieler über das Suchtpotenzial aufzuklären 
und ein funktionierendes Hilfesystem aufzubauen.  
Doch während die neue Sucht um sich greift, ist die Politik noch weit davon entfernt, 
Lösungen zu suchen. Stattdessen fordern Politiker wie Bayerns Innenminister 
Beckstein oder Niedersachsens Innenminister Schünemann gebetsmühlenhaft das 
Verbot sogenannter Killerspiele, die sie verdächtigen, Jugendliche zu Amokläufern 
zu machen. Dabei sieht die Wirklichkeit ganz anders aus: Die Spieler werden 
höchstens zu einer Gefahr für sich selbst, weil sie in ihrer Abhängigkeit vom 
Computer das Haus gar nicht mehr verlassen.  

Ausländische Experten sind sich ebenfalls nicht einig  

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Sabine Bätzing, kann kaum auf 
politische Unterstützung hoffen. „Aktuell liegt der Fokus des Gesetzgebers 
hinsichtlich Computerspielen auf einer strengeren Regulierung der 
Gewaltdarstellungen“, sagt Bätzing. Dabei stellt für sie das Phänomen 
Computerspielsucht ein zunehmendes Problem dar. Weil es aber kaum 
wissenschaftliche Untersuchungen gibt, ist die Krankheit nicht einmal als solche 
anerkannt. Wer eine Therapie in Anspruch nehmen will, muss selbst bezahlen oder 
bei der Krankenkasse auf psychische Störung plädieren. Bätzing fordert weitere 
Studien, um die Sucht besser zu verstehen.  
Auch im Ausland streiten sich die Experten. Eine Gruppe innerhalb der US-
Medizinervereinigung American Medical Association (AMA) stellte vor kurzem den 
Antrag, Computerspielsucht als psychiatrische Störung anzuerkennen. Nach 



Protesten ruderte die Organisation zurück. Zwar sei die AMA besorgt über die 
Auswirkungen auf Verhalten und Gesundheit, aber es seien noch mehr Studien über 
das Suchtpotenzial von Computerspielen nötig, sagt AMA-Präsident Ronald Davis. 
Eine Anerkennung der weltweit renommierten Vereinigung wäre auch in Deutschland 
auf großes Echo gestoßen.  

Der Bedarf an Hilfe ist groß  

Planungen zufolge soll an der Uni-Klinik Mainz bald eine Ambulanz eröffnen, die sich 
auf die Behandlung von Computerspielsüchtigen spezialisiert. Während andere 
Länder wie die USA längst über Spezialkliniken verfügen, wäre es in Deutschland die 
erste derartige Einrichtung. Bisher sind die Abhängigen auf sich selbst angewiesen. 
Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Internetseiten, auf denen sich Süchtige 
austauschen und verzweifelte Angehörige Unterstützung suchen. Einige selbst 
ernannte Suchthelfer bieten gar E-Mail-Beratung gegen Bezahlung an. Auch das 
Ehepaar Hirte hat auf www.rollenspielsucht.de ein Internetforum gegründet – und ist 
von einer ganzen Anfragewelle überrollt worden. In den ersten zwei Monaten gab es 
11000 Zugriffe.  
Schlagworte 
Inernet Sucht Rollenspiele Charité Sabine Bätzing  
Die Sucht betrifft nicht mehr nur Jugendliche, sondern hat längst den Siegeszug in 
die Erwachsenenwelt angetreten. „Bei uns melden sich Rechtsanwälte, die wegen 
Internetsucht ihre Praxis aufgegeben haben, und verzweifelte Ehefrauen, die mit den 
Kindern dastehen, während der Mann nur noch am Computer zockt und nicht mehr 
zur Arbeit geht“, sagt Christine Hirte. Sie versteht nicht, warum die Politik sich nicht 
mehr mit dem Thema auseinandersetzt. „Wir wollen, dass vor allem jüngere Kids 
besser geschützt werden. ,World of Warcraft' spielen schon 12-Jährige.“ Hilfe gebe 
es im Grunde bisher nicht, sagt die Mutter. „Dabei ist Sucht letztendlich gleich Sucht.“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Neuen Zahlen zufolge sind mehr als eine Million Deutsche süchtig nach 
Computerspielen im World Wide Web. Forscher schlagen jetzt Alarm: Die sozialen 
Auswirkungen des Phänomens sind enorm. Doch die Politik debattiert lieber über 
Killerspiele. 

   
KOMMENTARE 

TONI AUS SCHWABEN meint:  
22-09-2007, 23:12 Uhr  
...und der Spione.Die aber zuoft in den höheren Sphären sitzen,als manche 
denken.Spionage-macht natürlich auch süchtig und zusätzlich frustig,vorallem wenn 
sich die Technik abschaltet.Frage:Was ist noch normal....ich denke viele kleine 
haben keinen C(om)-a-puter und merken gar nicht wie glücklich man auch ohne sein 
kann.Wenig-ehlich und was der Mensch braucht(wie Gesundes denken und handeln 
zum Miteinand und gesunde Menschen(Geschöpfe)-Welt und Ernährung)scheint 
eher kaputtgemacht zu werden und mit Elite(Manager)und Industrie inkl.-Waffen und 
Machterhalt ersetzt zu werden.Der Mensch ist am Rande von Grenzen-Roberter- zu 
werden,als ein normaler Mensch zum ehrlichen Miteinander. 
 
SEBASTIAN WEILL meint:  
15-08-2007, 16:18 Uhr  
Kündigen sie einfach den DSL-Anschluss, denn werden sie erkennen, wie süchtig sie 
snd. 
 
CITY meint:  
26-07-2007, 15:04 Uhr  
selten einen größeren schwachkram gelesen. mein Gott, gibt es nicht echte 
Probleme?  
RALF AUS HH meint:  
25-07-2007, 15:10 Uhr  
"Sucht kommt von Suchen" - das ist eine Verharmlosungsparole aus der Fraktion der 
"Freier Kiff für freie Bürger!"-Ideologen. Man braucht nur ein paar Sekunden und 
wenige Mausklicks, um herauszufinden, daß "Sucht" von "siechen" abgeleitet ist.  
 
Aber das paßt wohl nicht in jedermanns Weltbild. 
 
HEIKU meint:  
25-07-2007, 07:34 Uhr  
Alles kann suechtig machen, auch Briefmarken sammeln. Computersucht, 
Trunksucht, Esssucht... Das sind alles keine einzelnen Krankheiten sondern 
Symptome der gleichen Ursachen. Wir verzetteln uns in unserer modernen 
Zivilisation, weil wir immer nur an Symptomen rumdocktern und nie den Dingen auf 
den Grund gehen. Sucht kommt von Suchen. Was suchen die Suechtigen eigentlich? 
weiter  
KOMMENTARE 
WWW.ABINSBETT.DE meint:  
24-07-2007, 22:38 Uhr  
Da hilft keine Therapie was, da gibt es nur eine Lösung: einfach ausschalten, die 
Kiste.  
 
 



NIXMERKEL meint:  
24-07-2007, 22:08 Uhr  
Wen wunderts? Die Freiheit in der Realität wird immer mehr abgeschafft.  
 
FOXBOX meint:  
24-07-2007, 17:19 Uhr  
Nun gut, was soll denn dann die Konsequenz aus all dem sein? Anerkennung der 
Computerspielsucht als Krankheit? OK, wegen mir gerne - die Krankenkassen wären 
vermutlich natürlich dagegen. Es gibt aber durchaus Fälle, wo ein solches Vorgehen 
(also Therapie) angebracht wäre, OBWOHL ich durch diese Art der Sucht keine 
akute Lebensgefahr sehe. Jedes Spiel wird irgendwann mal langweilig oder in letzter 
Konsequenz abgeschaltet.  
 
Aber Reglementierung der Spielzeit, so wie in China? Absolut dagegen! Mit dem 
gleichen Recht könnte ich dasselbe auch bei Alkohol und Zigarretten fordern, an 
deren Folgen nachweislich tausende Menschen sterben pro Tag. Maximal 1 Liter/1 
Schachtel pro Woche - fertig. Beim Verkauf nur gegen Chipkarte, mit deren Hilfe die 
Abgabe kontrolliert wird. War ja beim Verkauf von Erwachsenenspielen auch ein 
Vorschlag gewesen, als durchaus denkbar, finde ich. Was? Wie? Unverschämt ist 
das? Ach?!  
 
PS: Waschzwang gehört in die Abteilung Neurosen, nicht zur Sucht. Neurosen sind 
im allgemeinen krankhaft.  
 
@Hennessey: Es ist auch gut möglich, dass die jetztige Generation ab 45 schon die 
Generation der Feierabend-mit-dem-Bier-vorm-Fernseh-Einschlafsüchtigen ist ...nur 
interessiert das keinen mehr. Das ist ja gesellschaftlich anerkannt.  
 
Seit Jahren labern übrigens alle Medienfuzzis vom Traum des interaktiven 
Fernsehns. So ein Schrott. Das ist doch schon längst da: Das Computerspiel. 100% 
Interaktiv. Aber da es ja die Kundschaft von der Glotze, den dämlichen 
Werbeblöcken und den Printmedien abgräbt, gehören Kampagnen wie solche gegen 
die "Killerspiele" zum beliebtesten Repartoire der Dinosaurier-Medien. Sowas gehört 
ja zum Teufel. 
 
SHIRANAI meint:  
24-07-2007, 14:35 Uhr  
@leviatan: Der Waschzwang iss doch ne weit weniger verbreitete Sucht als MAIDS 
(Mobile and Internet Dependancy Syndrome). Jedenfalls in meinen Augen. Ich kenne 
selbst viele Leute die MAIDS haben, einige besuchen täglich stundenlang eine 
Forenseite, andere spielen nächtelang WoW. Ich finde schon, dass sich jemand zu 
dieser Sache mal Gedanken machen sollte, bevor die halbe Menschheit zu 
Computerzombies wird, deren soziales Leben nur noch im Internet existiert. Ich habe 
selbst so einen Kollegen, der ausser vorm Computer zu sitzen und WoW zu spielen 
keine sozialen Kontakte mehr hat. Aber die Politik macht sich ja lieber Gedanken 
über Killerspiele weil mal 3-4 Leute Amok gelaufen sind und die vorher Counterstrike 
gespielt haben. Dabei vergisst man immer eine Frage: Hat das Spiel sie zu kranken 
Amokläufern gemacht oder haben sie das Spiel gespielt, weil sie kranke Amokläufer 
waren?  
Ich denke mal der Hund geht zum Knochen und nicht andersherum :-) 
 



HANNES meint:  
24-07-2007, 14:03 Uhr  
Ich finde auch, dass Computerspielesucht endlich anerkannt werden sollte. Ich spiele 
sehr gerne Computerspiele, doch seit ich vor einem Jahr fast mein Abitur wegen 
WoW sausen lassen hab, bin ich sehr vorsichtig, was Online-Rollenspile vetrrift 
(mmorpgs).  
 
Für insider: Counterstrike hab ich seit version 1.3 bis 1.6 intensiv gespielt. Das waren 
ungefähr 4 Jahre. Zum glück hat mir das neue CS Source wegen den veränderten 
trefferzonen und der spielebalance nicht wirklich zugesagt und da meine Freunde 
alle mit CSS angefangen hatten, hatte ich dann auch keine ambitonen CS 1.6 
weiterzuspielen. [übrigens zur Killerspieldebatte: wer Counterstrike wirklich kennt, der 
weiß, dass es viel mehr ähnlichkeiten zu einer Schachpartie als zu einem Kriegsfilm, 
der 20.15 Uhr im Fernsehen läuft, hat...]  
 
World Of Warcraft ist definitiv der schlimmste Zeitkiller überhaupt. Ich hatte schon mit 
der englischen Beta angefangen zu spielen und hab es dann ca. 2 Jahre gespielt. 
Meine Noten gingen den Bach herunter.. meine sozialen Kontakte hab ich fast 
gänzlich auf ein Minimum herunter geschraubt. Kein Sport, keine Freundin, keine 
Partys.  
Zum glück hab ich dann wegen meines Egos doch wieder zum Sport gefunden (da 
mein Köper extrem untertrainiert war und die Strandsaison wieder begonnen hatte 
:P)...  
 
Der ultimative Grund zum Aufhören war dann mein Abitur, da ich germerkt habe, 
dass viele meine Freunde schon im Halbjahr wiederholen mussten, da sie nicht 
einmal mehr die Mindestanforderungen erbracht haben - die meisten wegen WoW 
andere wegen CoD, BF oder WC3... In den folgenden Wochen habe ich mich dann 
vollkommen vom Spielen getrennt und mich voll und ganz aufs Abi konzentriert (und 
sieheda, wenn man lernt, dann klappt das sogar mit dem Abi - 1.9 ;) )  
 
Ich weiß, dass es viele gibt, die ähnliche Erfahrungen haben. Deswegen mein Apell: 
Macht diese Diskussion noch weiter public und verhindert somit, dass noch weiter 
Lebensläufe durch die Spielesucht den Bach herunter gehen!  
 
Mfg, Hannes 
 



24. Juli 2007, 09:30 Uhr  
Glücksspiele 

Bankrott am Bildschirm 
Glücksspiele wie Lotto und Sportwetten im Internet boomen. Auf rund fünf Milliarden 
Euro schätzen Marktforscher die Umsätze in diesem Jahr. Gewinner sind dabei auch 
Poker-Anbieter. Bei ihnen können Fans des Kartenspiels per Internet gegen echte 
Gegner zocken.  

 
Foto: AFP 
Internetuser beim Online-Pokerspiel: Illegale Abzocke übers Netz 
Weiterführende links 

• Kaum einer kümmert sich um Onlinesüchtige  
• So verschieden sind die Onlinesüchtigen  
• Internetsucht wird zum Massen-Phänomen  
• Das Spiel "World of Warcraft" kann süchtig machen  

Das Glückspiel im Internet ist auf dem Vormarsch: Eigentlich ist als Einsatz 
hierzulande nur Spielgeld erlaubt. Doch die Poker-Anbieter im Internet locken massiv 
zu illegalen Echtgeld-Spielen. Auch die Bewerber der „TV Total Pokerstars.de Nacht“ 
mit Stefan Raab werden der Versuchung ausgesetzt. Das berichtet die Zeitschrift 
COMPUTERBILD in ihrer aktuellen Ausgabe. 
 
Die Redakteure der Zeitschrift haben die Pokerspiele von sechs Internetanbietern 
verglichen – und sie alle auf die Note „mangelhaft“ abgewertet. Das Spiel-Programm 
selbst kann zunächst kostenlos heruntergeladen werden. Gezockt wird um Spielgeld 
und die Teilnahme ist gratis – rechtlich alles in Ordnung. Doch die Anbieter werben 
auf ihren Internetseiten und per E-Mail regelmäßig für ihre Echtgeld-Spiele.  
Viele haben das Spiel um echte Euro in ihre Software eingebaut, für die Spieler ist es 
nur wenige Mausklicks entfernt. Das Kundenkonto lässt sich problemlos etwa per 
Überweisung oder Kreditkarte mit echtem Geld aufladen. So verdienen die Anbieter. 
Pokerstars.de, der Sponsor der „TV total“-Pokersendung mit Stefan Raab, geht einen 



anderen Weg. In der Software sind einige Funktionen wie Spielersuche und Statistik 
nicht nutzbar. Wer beim Kundenservice nach dem Grund fragt, wird auf die 
„Vollversion“ verwiesen, mit der dann „neue Funktionen wie Echtgeldspiele ebenfalls 
zur Verfügung stehen“.  
Schlagworte 
Glücksspiel Internet Wetten Umsatz Poker Echtgeldspiele  
Über die Software veranstaltet der Sponsor Qualifikationsturniere für die TV-Sendung 
auf Prosieben. Der Gewinner sitzt dann mit Stefan Raab und anderen prominenten 
Spielern am Pokertisch. Die letzte Show Ende Mai hatte bei den 14- bis 49-Jährigen 
eine Zuschauerquote von über 16 Prozent. In Deutschland sind öffentliche 
Glücksspiele um echtes Geld außerhalb von Spielbanken verboten. Außerdem kann 
die Anonymität am heimischen PC die Zocker in die Spielsucht treiben.  
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Netzwelt 

Das Spiel "World of Warcraft" kann 
süchtig machen 
Wann sind Computerspiele harmloses Vergnügen, wann eine Gefahr für die 
Gesundheit? Experten schätzen, dass etwa zwei Drittel aller Spieler jeden Tag vor 
dem Computer sitzen - durch niedrige Grundgebühren wird die Sucht eher gefördert 
als eingedämmt. 

 
Foto: blizzard 
World of Warcraft: Eine Fantasiewelt, die Spieler schnell in die Sucht treiben kann 
Das Online-Spiel „World of Warcraft“ („Welt der Kriegskunst“, Abkürzung: WoW) 
fesselt seit rund drei Jahren Menschen in der ganzen Welt. Am ersten Tag des Starts 
in Europa wurden fast 300.000 Exemplare verkauft. Ein Großteil der Mitspieler ist 
männlich und zwei Drittel der Online-Spieler sitzen fast täglich am Monitor. Was 
macht die Faszination von WoW aus?  
Weiterführende links 

• Kaum einer kümmert sich um Onlinesüchtige  
• So verschieden sind die Onlinesüchtigen  
• Internetsucht wird zum Massen-Phänomen  
• Bankrott am Bildschirm  

Da ist zunächst die Möglichkeit, in eine andere Welt zu flüchten. WoW spielt im so 
genannten „Azeroth“, das in zwei Kontinente unterteilt ist: „Kalimdor“ und die 
„Östlichen Königreiche“. Diese Welt ist zudem scheinbar unendlich: weit verzweigte 
Höhlen, Sümpfe, Wüsten und Wälder – in seiner Vielfalt erinnert dies an „Mittelerde“ 
aus dem „Herr der Ringe“ des Autors J.R.R. Tolkien. WoW bietet die Möglichkeit, 
selbst in diese Welt einzutauchen. 
 
Doch nicht nur das: Nutzer können auch selbst ihren Charakter herstellen und seinen 



Lebenslauf bestimmen. Ist er Schmied oder Schneider, aggressiv wie ein Krieger 
oder besitzt er magische Kräfte? All das legt jeder Spieler für sich fest und kann 
später im Spiel Gegenstände und Erfahrungspunkte hinzusammeln. Das 
Suchtpotenzial steigt in dem Maße, wie die „Charakterpunkte“ der Spielfigur. Damit 
einhergehend wächst auch der virtuelle Freundeskreis des Wesens: Tausende 
andere „Hexenmeister“, „Elfen“ und „Zwerge“ sind schließlich zeitgleich in der 
Parallelwelt unterwegs auf der Suche nach Gleichgesinnten. Denn einige Aufgaben – 
im Spiel „Quests“ genannt – können nur mit vereinter Zauber- und Kampfkraft 
erledigt werden.  
Und die Mühe wird nicht nur mit Punkten belohnt, sondern auch mit größerer 
Mobilität: Gereist wird mit Flugtieren, Booten und sogar einer Untergrundbahn.  
Schlagworte 
World of Warcraft Spiele Internet Sucht Männer  
Teuer ist der Spielspaß auch nicht mehr. Die Grundversion von WoW ist häufig 
schon für wenige Euro zu haben. Zusätzlich zu den Internet- und Stromgebühren 
zahlt der passionierte „Paladin“ lediglich die Grundgebühr zwischen rund 11 bis 13 
Euro. Selbst mit Hartz IV lässt sich also ein abwechslungsreiches und buntes Online-
Leben gut finanzieren.  
 


