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«Stundenlang imFluchtmodus»
Videospiel Immermehr Kinder und Jugendliche fesselt dasGame Fortnite an die Bildschirme. Unser Experte erklärt, wie

man Sucht erkennt, wieman ihr vorbeugen kann undwarumman es auchmit demLesen übertreiben kann.

Interview: SusanneHolz

Seit der riesigen Beliebtheit des Video-
spiels Fortnite fragen sich wieder mal
viele Eltern: Was macht es mit meinem
Kind, wenn es tagelang vor dem Bild-
schirmsitzt und spielt?Wie schädlich ist
das?Oder ist es vielleicht auch gut? För-
dert es nicht auch das vernetzte und
schnelleDenken?Wir sprachendarüber
mit Karl Brühwiler, Fachpsychologe für
Psychotherapie (FSP)und leitenderPsy-
chologe des Schul- und Berufsbildungs-
heimsAlbisbrunn.KarlBrühwiler gehört
zur ersten Generation psychologischer
Fachpersonen, die sichmit demThema
beschäftigen und selbst mit Videospie-
len aufgewachsen sind. Brühwiler wid-
met sichdemSujet auchmit seinerWeb-
site gamesucht.com; zudem ist er Autor
des 2018 erschienenen Ratgebers für
männliche Teenager: «Auf dem Weg
zumMann.WiedualsTeenager Schule,
Emotionen und dein Leben meistern
kannst» (ISBN9783 746002 583).

KarlBrühwiler,wie langeamStück
dürfenKinderundTeenager gamen?
Das lässt sich pauschal nicht sagen. Die
maximal zumutbareDauerdes Spielens
ist von derArt des Spiels, demAlter und
der psychischen Reife des Spielers und
von der Spielweise (ambitioniert oder
entspannt) abhängig. Eltern sollten sich
mit ihren Kindern auf eine Forschungs-
reisebegeben,wo siedieseGrenzenfin-
den können. Dabei ist es nicht so
schlimm, wenn man die Grenzen mal
überschreitet und daraus etwas lernt.

Wiegross ist das Suchtpotenzial des
sobeliebtenSpiels Fortnite?
Das Suchtpotenzial von Fortnite ist ver-
glichen mit anderen Spielen hoch. Im
Unterschied zu vergleichbaren Spielen
bringtderToddereigenenSpielfigurden
Abbruch der Spielpartie mit sich. Diese
negativeKonsequenzversuchtder Spie-
ler zu vermeiden. Dem Spieler wird da-
durch vorgespiegelt, er befinde sich in
einer Art «Überlebensmodus». Merkt
dasmenschlicheNervensystem,dass es
ums Überleben geht, entsteht Stress.
PulsundBlutdruck steigenan,dieWahr-
nehmung fokussiert sichundSchlaf- und
Hungergefühlewerdenunterdrückt.Die
körpereigeneDrogeDopaminwird ver-
mehrt ausgeschüttet, was hirnphysiolo-
gischengmitderEntwicklungvonSüch-
ten in Verbindung steht. Speziell an
Fortnite: Aufgrund der Altersbeschrän-
kung von 12 Jahren und einer gratis Ba-
sisversion ist es unter Jugendlichen ext-
rem populär. Ich kenne aber einige Ju-
gendliche, die mit Fortnite bereits
wieder aufgehört haben, weil sie fest-
stellten,mit demSpiel «zu viel Zeit ver-
schwendet»zuhaben.Es fragt sichauch,
wie sich die Videospielkultur mit dem
vermehrtenAufkommenvon3-D-Brillen
in den nächsten 5 Jahren entwickelt.

SuchenvieleElternbei IhnenRat?
Mit dem Aufkommen von Fortnite gab
es eine Welle von Ratsuchenden. Oft
merkendieEltern früher als die Jugend-
lichen, dass etwas nicht stimmt. Was
mich erstaunt: Dass auch schon jüngere
Kinder mit Fortnite konfrontiert sind.
Die comicartige Grafik und die wenig
explizit dargestellte Brutalität täuschen
darüber hinweg, dass das Spiel gerade
für jüngere Kinder nicht geeignet ist.

Wann istmansüchtig?
Wenn das Spiel den Spieler kontrolliert
undnicht umgekehrt. Psychiatrischaus-
gedrückt greifendiediagnostischenKri-
terien der «Internet Gaming Disorder»
sehr gut. Davon müssen fünf innerhalb
der letzten sechsMonateerfüllt sein, um
die Diagnose stellen zu können: über-
mässigeBeschäftigungmit Internetspie-
len; Entzugssymptomatik, wenn das
Spielen wegfällt; das Bedürfnis, zuneh-

mend Zeit mit Internetspielen zu ver-
bringen; erfolglose Versuche, die Teil-
nahmean Internetspielen zu kontrollie-
ren; Interessensverlust an früheren
Hobbys; fortgeführtesexzessivesSpielen
trotz Einsicht in psychosoziale Folgen;
dasTäuschenvonFamilienangehörigen
bezüglichUmfangdesSpielens; dasNut-
zen von Internetspielen, um negativer
Stimmung zu entfliehen; Gefährdung
oder Verlust wichtiger Beziehungen.

Wiekannmanvorbeugen?
Hier sind die Eltern gefordert. Video-
spiele sind für Kinder und Jugendliche
zuverführerisch,umselbst«vernünftig»
damit umgehen zu können. Auch das
SchulsystemkannseinenTeil beitragen,
indemElternundKinder informiert, ge-
stärkt und auf das Erlernen der eigenen
Medienkompetenz vorbereitet werden.
Eine naturnahe Erziehung, die Kindern
die Natur als sinnlichen, nicht mit dem
BildschirmzuersetzendenErlebnisraum
vermittelt, ist sicher hilfreich.

Was löst stundenlangesGamenaus?
Exzessiver Videospielkonsum kann
«aufpeitschend» wirken. Videospiele
haben das Potenzial, ein gewissesMass
an Stress zu verursachen, der als positiv
empfunden wird (Eu-Stress). Das Ner-
vensystemunterscheidet aber imGegen-
satz zur Psyche nicht zwischen positiv
und negativ empfundenem Stress. Ein
Körper, der sich durch stundenlanges
Spielen in einerArtKampf- oderFlucht-
modus befindet, kann nicht schlafen,
nicht gut verdauenundnichtgutdenken.
ImGegensatz zumrichtigenKampfwird
diemobilisierteEnergie imKörpernicht
durch Bewegung abgebaut. Deshalb ist
mein Schlaftipp fürGamer: eine Stunde
vordemLichterlöschenspazierengehen.

FördernVideospiele abernicht auch
vernetztesDenkenoder Schnellig-
keit vonReaktionundAuffassung?
GamenkannsolcheFähigkeiten fördern.
Ich sageElternoft scherzhaft: «WennSie
wollen, dass Ihr Sohn Pilot wird, lassen
Sie ihn Actiongames spielen, denn da
werdenalledafürwichtigenEigenschaf-
ten trainiert.» Unser Gehirn ist wie ein
Schwamm. Besonders in Kindheit und
Jugend. Es lernt,waswir ihmvorsetzen.
Deshalb ist es wichtig, sich zu fragen,
was in einem Spiel trainiert wird. Eher
die Hand-Augen-Koordination und die
Reaktionszeit? Oder eher vernetztes
Denken und räumliche Vorstellung? Vi-
deospiele sind so unterschiedlich wie
Musikrichtungen. Beethoven wirkt auf
dasGehirn anders als AC/DC.

Undwarumsorgt sichniemand,
wennKinder stundenlang lesen?
Lesen ist eine relativ «lineare», langsa-
meTätigkeit.DieWahrnehmungsorgane
werden nicht durchKlang, Formen, Be-
wegungenundFarbeüberflutet unddas
Gehirn produziert die meisten Inhalte
selbst.Die Informationsverarbeitung ist
für das Gehirn wesentlich einfacher
beim Lesen als beim Gamen. Ich finde
aber auch, dass man es mit dem Lesen
übertreiben kann. Es gibt Kinder, die
sichdurchdasLesensozial eher isolieren
undsich ineinerFantasiewelt abkapseln.

Obmit oder ohne Socken – wie lange sollen Kinder und Teenager gamen dürfen? Bild: Peter Cade/Getty

Gamesucht: Gehirn baut sich um
Medizin Schon jetzt spieleeinDrittelder
Weltbevölkerung regelmässig am Bild-
schirm, so schreibt die «Süddeutsche
Zeitung» in ihrer Wochenendausgabe
vom12./13. Januar2019.Und:Videospie-
le hätten ihr schlechtes Image verloren –
neue Studien deuteten an, dass Spiele
psychischen Krankheiten vorbeugen als
auchTherapien unterstützen können.

Die «Süddeutsche Zeitung» nennt
konkrete Beispiele: So reduziere das
Spiel «BosonX»beidepressivenPatien-
ten grüblerischesDenken. Und Shooter
wie «Call of Duty» stärkten offenbar
Aufmerksamkeitsleistung, räumliches
VorstellungsvermögenoderdieLeseleis-
tung von Menschen mit Dyslexie. For-
scher versprächensichvonVideospielen
einenNutzen fürdiePräventionundBe-
handlung von Schizophrenie – weil hier
gerade auch diese kognitiven Fähigkei-
ten abnehmen.

Jochen Mutschler, Facharzt für Psy-
chiatrieundPsychotherapie sowieChef-
arzt an der Privatklinik Meiringen, will
Videospiele ebenfalls nicht von vorne-
wegverteufeln:«Natürlich sindmanche
Games soproduziert, dassder Suchtfak-
tor steigt. Doch wird der Begriff der
Suchtheute schon inflationär gebraucht

– es gibt die Arbeitssucht, die Sexsucht,
dieKaufsucht.UmVideospielsucht vor-
zubeugen, solltemanverschiedeneSpie-
le spielen. Die Suchtgefahr ist grösser,
wennman auf einGame fokussiert.»

«DieSuchtmuss
aktivverlerntwerden»

Für JochenMutschlermuss esnochkein
ZeichenvonAbhängigkeit sein,wenn je-
mandsechsStundenamTaggamt:«Die
Zeit ist kein Diagnosekriterium.» Die
Privatklinik Meiringen verzeichne bis-
lang sehrwenigPatientenzulauf,wasVi-

deospielsucht betrifft – imglobalenVer-
gleichhabeAsienbei SpielsuchtdieNase
vorn. In Meiringen baut man derzeit
nebeneinemambulantenauchnochein
stationäresZentrumfürVerhaltenssüch-
te wie Spiel-, Internet-, Kaufsucht auf.

«DieForschungzu ‹InternetGaming
Disorder› geht jetzt erst richtig los. Gab
es 2012 8 Studien weltweit, waren es
2017 158.Es ist nochnicht absehbar,wie
viele Videospielsüchtige wir in einigen
Jahrenhabenwerden.»Manwisse inzwi-
schenaber, dassbeiGamesuchtdie glei-
chenHirnregionenbetroffensindwiebei
stoffbezogenen Süchten. «Das Beloh-
nungssystemverändert sich.DasGehirn
baut sichumund fokussiert aufdenReiz
des Spiels. Hatman die Sucht überwun-
den, baut sich das Gehirn neu um, aber
die Sucht muss aktiv verlernt werden.
Und esmuss eine Einsicht da sein.»

SusanneHolz

Hinweis
Jochen Mutschler hat 2017 in der Privat-
klinik Meiringen das ambulante Zentrum
für Verhaltenssüchte aufgebaut (Spiel-,
Internet- und Kaufsucht sowie sämtliche
Verhaltenssüchte).
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