„Gerade das
Handy ist immer
zur Hand“
Die Dosis macht das Gift,
das gilt auch für die
Nutzung von Social Media,
Nachrichtendiensten bzw.
digitalen Medien generell.
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PHARMAZIE

TA R A

MEDIZIN

Psychotherapeutin Julia Dier über Mediensucht
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sychoaktive Substanzen wie Alkohol, Nikotin und
Drogen können abhängig machen, das ist hinlänglich bekannt und damit sind Apotheker täglich
konfrontiert. Aber auch Verhaltensweisen können süchtig machen, man spricht
dann von substanzungebundenen Abhängigkeiten. Eine davon ist die Mediensucht. Die Computerspielsucht ist
eine Ausprägung der Mediensucht. Sie
wurde 2018 von der WHO als „Gaming
Disorder“ gemeinsam mit der Glücksspielsucht in die Rubrik Verhaltenssüchte in die Krankheitsliste ICD-11
aufgenommen. Zur Mediensucht gehören aber auch die exzessive Nutzung von
Sozialen Netzwerken, Internetpornographie, Online-Glücksspiel und die Fernseh- und Seriensucht.
Julia Dier, BApth, Psychotherapeutin und Koordinatorin der Therapieund Beratungsstelle für Verhaltens- und
Mediensucht an der Universitätsambulanz der Sigmund Freud PrivatUniversität Wien, zeigt im Interview auf, was
Warnsignale einer Mediensucht sind,
und gibt Ideen für einen achtsameren
Umfang mit Medien.

ÖAZ In der Coronapandemie bemerkten
viele Menschen, dass sich ihr Medienkonsum und der ihrer Familienmitglieder
verändert haben. Was hat die Pandemie
mit dem Medienverhalten gemacht?

Julia Dier, BApth, Koordinatorin der
Therapie- und Beratungsstelle für
Verhaltens- und Mediensucht an
der Universitätsambulanz der
Sigmund Freud PrivatUniversität Wien

JULIA DIER, BAPTH Unser Medienkonsum
ist auf jeden Fall in die Höhe gegangen,
nicht nur bei den Kindern und Jugendlichen, sondern auch sehr deutlich bei
den Erwachsenen, und zwar auch bei
den älteren Erwachsenen. Das ist prinzipiell kein Problem. Aber wichtig ist es,
Maß zu halten und nicht nur vor dem
Fernseher, PC und Handy zu sitzen,
sondern sich auch mit anderen Dingen
zu beschäftigen. In dieser Zeit der Coronakrise ist das schwierig, besonders
während des Lockdowns sind viele
Möglichkeiten weggefallen.
→
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ÖAZ Könnte sich die Häufigkeit der Computerspielsucht dadurch ausweiten?
DIER In unserer Therapie- und Beratungsstelle bemerken wir keinen enormen Anstieg an Anfragen seit der Coronazeit. Die Mediensucht hängt nicht so
sehr von der Stundenanzahl ab, die jemand zum Beispiel mit Computerspielen verbringt, sondern sie hängt eher
davon ab, ob die Person keine sozialen
Kontakte mehr hat, ob sie nicht in die
Arbeit oder Schule geht und kaum andere Lebensinhalte hat, außer zu spielen.

tung beziehungsweise die Arbeitsleistung stark zurückgeht und die Person
vielleicht oft krank ist. Und dann gibt es
noch die klassischen Kriterien von
Suchterkrankungen – wie den Kontrollverlust, die Dosiserhöhung und teilweise
auch Entzugssymptome. Sie sehen bei
der Mediensucht etwas anders aus als
bei substanzgebundenen Süchten und
bestehen häufig in Gereiztheit und
Aggression; bei den Kindern beobachtet
man das oft.
ÖAZ Können sich hinter einer Mediensucht

ÖAZ Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Mediensüchten und
substanzgebundenen Süchten gibt es?
DIER Der Unterschied zu den anderen
Suchtformen ist gar nicht so groß, zum
Teil überschneiden sie sich. Die sofortige Bedürfnisbefriedigung ist bei der Mediensucht verglichen mit anderen Süchten aber noch einmal viel größer, weil
wir ja gerade das Handy immer sofort
zur Hand haben und damit fast alles
machen können – ob Pornos schauen,
einkaufen oder in die Phantasiewelt
eines Spiels flüchten. Die ständige Verfügbarkeit ist eine große Gefahr.
ÖAZ Woran kann man bei sich oder anderen feststellen, dass die Nutzung zu intensiv sein könnte?
DIER Warnsignale sind vor allem sozialer
Rückzug oder dass die schulische Leis-

andere Erkrankungen verbergen?
DIER Die Mediensucht selbst ist eher das
Symptom, das wir von außen sehen.
Dahinter steckt meistens ein anderes
Problem. Bei den Kindern fällt uns oft
auf, dass sie das Gefühl haben, nicht
dazuzugehören, irgendwie anders zu

Ϳ©ÁŅĢŉĆúĢÁěäŉĆĢà
vor allem sozialer
śÚėŹŖú͖ĩàäŅ
dass die schulische
Leistung beziehungsweise die
Arbeitsleistung
stark zurückgeht.“
Julia Dier, BApth

sein, oder sich von den Eltern vernachlässigt fühlen. Es muss nicht immer real
so sein, dass sie vernachlässigt oder gegenüber den Geschwistern benachteiligt
werden. Hier geht es um das subjektive
Empfinden.
ÖAZ Wie sieht es mit den Langzeitfolgen
bei Mediensucht aus?
DIER Für Österreich haben wir dazu leider keine Daten. Ich kann nur ein paar
Beispiele aus meiner Praxis mit Erwachsenen geben: Die Betroffenen verlieren
so gut wie immer ihren Arbeitsplatz, oft
zerbricht die Beziehung. Bei Computerspielsüchtigen kommt es vor, dass sie
beinahe jede freie Minute vor dem Bildschirm verbringen, daraus resultiert natürlich viel zu wenig Bewegung und für
die Augen ist so ein Verhalten auch schädigend.
ÖAZ Sie sind in einer Beratungsstelle tätig.
Welche Therapiemöglichkeiten gibt es?
DIER Wir bieten Einzeltherapie an und
haben zwei begleitete Selbsthilfegruppen. Unter den Teilnehmern der Selbsthilfegruppen befinden sich auch Personen, die mit ihrem Medienverhalten
nicht zufrieden sind, bei denen man
aber noch nicht von einer Sucht sprechen kann. Es gibt auch Personen, die
das Haus nur für die Gruppe verlassen.
ÖAZ Was

ist das Therapieziel?
Das Therapieziel kommt sehr auf
die Person an. Bei den Erwachsenen reduzieren wir den Konsum von der Zeit
her nicht, denn wenn man versucht, das
eigentliche Problem hinter der Sucht zu
beheben, dann wollen die Betroffenen
auch wieder mehr erleben, sie wollen
wieder in die reale Welt hinaus. Es fehlt
ihnen aber oft an Anknüpfungspunkten.
Deshalb finde ich es auch so wichtig,
dass wir das Selbsthilfegruppenangebot
haben. Dort kann man sich treffen und
vernetzen. Das schafft Verbündete und
die Betroffenen können an einem gemeinsamen Ziel arbeiten.
DIER

Die Mediennutzung und das
Familienleben stehen in
ständiger Konkurrenz.
Deshalb braucht es Regeln,
die für alle gelten.

ÖAZ Wie

sieht es mit der medikamentösen
Behandlung der Mediensucht aus?
DIER Wir versuchen die leichteren Fälle
ohne Medikamente zu behandeln. Wenn
die Mediensucht sehr stark ausgeprägt
ist und wir nicht helfen können,
→
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WIR SUCHEN ZUR VERSTÄRKUNG UNSERER REDAKTION

Redakteur Pharmazie (m/w) für die
Österreichische Apotheker-Zeitung,
ƬƏِڙאǝٖáȒƬǝƺ٢kƏȸƺȇɿɮƺȸɎȸƺɎɖȇǕ٣
Wir, der Österreichische Apotheker-Verlag mit rund 80 MitarbeiterInnen, unterstützen
täglich unsere Kunden (Apotheken, Arztpraxen und Krankenanstalten) bei ihrer Arbeit
mit unseren Produkten aus den Sparten Medien, Pharmainformation, Fortbildung,
Software, Hardware und Apothekenbedarf. Wir sind also nicht nur ein Verlag, sondern
auch IT-Softwarelösungsanbieter und Bereitsteller von digitalen Pharmainformationen
für das österreichische Gesundheitswesen.

Du schreibst gerne oder hast sogar schon einige (Fach-)
Artikel verfasst und veröffentlicht? Du wolltest schon
immer an der Gestaltung von Magazinen mitwirken?
Wir suchen eine tatkräftige und kreative Unterstützung
für unsere Zeitschriftenredaktion. Die Position ist als
Karenzvertretung bis 1. April 2021 ausgeschrieben mit
der Option auf Verlängerung.

Was erwarten wir uns von Dir
 7KHPHQˉQGXQJXQG9HUIDVVHQPHGL]LQLVFK
pharmazeutischer Beiträge rund um die Themen
Pharmazie, Arzneimittelversorgung und
Apothekenalltag
Unterstützung bei der Konzeption sowie Koordination
von Themen im Bereich Pharmazie
Koordination externer Autoren und Prüfung der
fachlichen Korrektheit eingereichter Texte
Recherche exklusiver Inhalte, Führen von Interviews
Teilnahme an Redaktionssitzungen, Presseterminen
und Konferenzen
Zusammenarbeit mit externen Autoren und
internen Abteilungen

Was Du mitbringen solltest
Abgeschlossenes Pharmaziestudium von Vorteil
Breites Fachwissen und erste Berufserfahrung
in Apotheke oder Industrie
Begeisterung für pharmazeutische Themen aus
Wissenschaft und Apothekenalltag
Stilsichere Schreibweise und Sprachgefühl
Sorgfältige, eigenverantwortliche Arbeitsweise
Teamfähigkeit, Belastbarkeit
 6LFKHUH%HKHUUVFKXQJ062IˉFH3URJUDPPH
Adobe InDesign von Vorteil

:RYRQ'XEHLXQVSURˉWLHUHQNDQQVW
Flexible Arbeitszeit – Gleitzeit
Bezahlte Mittagspause
Obst und Gratisgetränke
Zusätzliche freie Tage – Allerseelen,
Karfreitag, 24.12. und 31.12.
Geburtstagsgeschenk – Dein freier Tag
*HPHLQVFKDIWȝ%HWULHEVDXVˊXJ 7HDPHYHQWV
Gehalt monatlich: 3.200 Euro brutto (Basis Vollzeit),
MHQDFK4XDOLˉNDWLRQLVWHLQHEHUEH]DKOXQJYRUJHVHKHQ

Lust ein Teil von uns zu werden? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung unter
personal@apoverlag.at zu Handen: Österreichische Apotheker-Verlagsgesellschaft m.b.H.,
Mag. Monika L. Honig, MSc., Spitalgasse 31A, 1090 Wien, Web: www.apoverlag.at

K R ITER I EN FÜ R
MEDIENSUCHT
• Kontrollverlust bezüglich Beginn, Ausmaß und Intensität
• Abstinenzverlust – Versuche, das Computerspielen bzw. die
Mediennutzung einzuschränken/aufzugeben, scheitern wiederholt
• Unwiderstehlicher Drang/Verlangen, die Medien zu nutzen
• Entzugserscheinungen wie Unruhe, Gereiztheit,
Konzentrationsschwäche
• Vernachlässigung von Verpﬂichtungen (schulisch, beruﬂich/familiär)
• starke gedankliche Beschäftigung mit dem Verhalten,
auch während anderer Aktivitäten

→

• Das Mediennutzungsverhalten wird zunehmend zur Stimmungsund Gefühlsregulation eingesetzt.

dann werden die Patienten zum Facharzt
für Psychiatrie geschickt und dort wird
dann die Grunderkrankung behandelt, oft
eben eine Depression oder Angststörung.
Mein Ansatz ist aber, dass wir in Zukunft
viel mehr auf die Prävention setzen müssen, und diese Arbeit beginnt schon in den
Kindergärten und Schulen.

• Leidensdruck: Das Verhalten wird zunehmend belastend empfunden.
WEITERGEHENDE INFORMATIONEN
www.ambulanz.sfu.ac.at/de/weitere-angebote/verhaltenssuechte/
therapie-und-beratungsstelle-fuer-mediensucht/
Sozialministerium: Süchtig nach digitalen Welten.
https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/
Drogen-und-Sucht/Verhaltenss%C3%BCchte/Mediensucht.html
www.saferinternet.at

ÖAZ Welche Empfehlungen für ein ‚gesundes‘ Medienverhalten können Sie geben?
DIER Ich finde es realistisch zu sagen, dass
man als älterer Jugendlicher und Erwachsener zumindest zweieinhalb Stunden täglich mit den Medien außerhalb
von Schule und Arbeit verbringt, damit
meine ich vor allem die Nutzung des
Smartphones, des Computers, der Konsole und des Fernsehers. Am Wochenende werden diese Zeiten häufig überschritten, was kein Problem darstellt,
solange man zum Ausgleich auch anderen Tätigkeiten nachgeht, zum Beispiel
zumindest eine Stunde hinausgeht oder
sich bewegt. Die Dosis macht auch hier
das Gift. Eine gute Angewohnheit sind
digitale Auszeiten, zum Beispiel indem
die Handys aller Familienmitglieder über
Nacht im Wohnzimmer bleiben. Ebenso
kann man die Regel ‚Kein Handy beim
Essen‘ gut als Familienregel durchsetzen.
Man kann sich natürlich auch selbst
kontrollieren, zum Beispiel mit Apps, die
das Nutzungsverhalten am Handy auf-
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zeichnen und einem anzeigen, wann
man ein gewisses Zeitlimit am Tag überschritten hat. Dabei helfen zum Beispiel
die App YourHour oder die Bildschirmzeit auf dem Handy.
ÖAZ Was

sollte man Kindern von klein auf
beibringen, um ein gesundes Medienverhalten zu entwickeln?
DIER Kindern unter drei Jahren sollte
man generell kein Handy in die Hand
geben. Wenn man ihnen trotzdem einen
Film oder eine Serie zeigen möchte,
dann sollte man eher noch den Fernseher aufdrehen als ein Youtube-Video
am Smartphone zu zeigen. Bei Youtube
kann man nie ausschließen, dass plötzlich für Kinderaugen problematische Inhalte auftauchen. Wir empfehlen auch
immer, den Kindern Regeln aufzustellen. Damit sollte man schon bei
den ganz Kleinen beginnen, denn erfahrungsgemäß wird es für die Eltern

schwierig, dies erstmals zu tun, wenn die
Kinder schon 12 oder 14 Jahre alt sind.
Gut wäre es, wenn die Erwachsenen gemeinsam mit den Kindern die Medien
nutzen, zum Beispiel einen Film anschauen oder auch immer wieder einmal
ein Konsolenspiel mitspielen, zuschauen
und nachfragen. Man muss sich auch für
die Familie Regeln überlegen. Diese Familienregeln sollten für alle gelten, zum
Beispiel die schon genannte Regel ‚Am
Esstisch nutzen wir kein Handy‘. Bei
Kindern sollte man immer mit gutem
Vorbild vorangehen. Oft melden Eltern
Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren bei uns an und beschweren sich, dass
die Kinder so viel vor den Medien sitzen.
Und die Kinder entgegnen dann, dass
die Eltern genau dasselbe machen. Deshalb müssen die Regeln für alle gelten.
ÖAZ Herzlichen

Dank für das Gespräch.

