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Mit dem Smartphone haben wir Zugri0 aufs Internet und damit auf eine  
ungeheure Fülle an Inhalten. Doch der gesunde Umgang mit der permanenten  
Verfügbarkeit will gelernt sein.
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ut sieht sie aus, die Freundin, wie 
sie dasitzt und von ihrem neuen 

Job schwärmt, der Stadt und den interes-
santen Kollegen. Sie lacht und es ist schön, 
sie strahlen zu sehen – auch wenn sie in die-
sem Moment Hunderte Kilometer entfernt 
ist. Dass wir mit Freunden und Familie stun-
denlang telefonieren und uns dabei sehen 
können, egal wo wir sind, gehört zu den un-
bestreitbaren Vorteilen der Digitalisierung.

Wir können Tickets bequem von zu Hause 
aus buchen, ohne uns lange anstellen zu 
müssen. Wir können Kontostände abfra-
gen, fotogra!eren, Musik hören und Nach-
richten verschicken. Das Smartphone bietet 
uns Zugri" aufs Internet und damit auf eine 
kaum noch zu überschauende Menge an 
 Informationen – abru#ar zu jeder Zeit und 
von fast jedem Ort aus.  
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Doch so groß diese Errungenschaften sind, 
so wichtig ist der Blick auf die Risiken, die 
mit dieser Fülle einhergehen. Denn sowohl 
die Menge als auch die ständige Verfüg-
barkeit bergen die Gefahr der Überforde-
rung. »Der Mensch ist ein zutiefst rhythmi-
sches Wesen«, erläutert Prof. Harald 
Krauß, Chefarzt der Klinik für Seelische Ge-
sundheit am Marien Hospital Dortmund. 
Aktivität und Ruhe. Genuss und Verzicht. 
Natürliche Rhythmen sind für die Gesund-
heit des Menschen von großer Bedeutung.

Viele Faktoren der digitalen Welt arbeiten 
gegen diese natürlichen Rhythmen an. 
Wenn es nach Konzernen wie Meta oder 
Amazon ginge, würden Menschen gar nicht 
mehr schlafen. »Die Entrhythmisierung 
spielt eine große Rolle, wenn Menschen 
seelisch krank werden«, sagt Krauß. Und 
verweist als Beispiel auf das Suchtpotenzial 
von Serien, die nicht nur zu bestimmten Zei-
ten im TV, sondern über Streamingdienste 
und Mediatheken permanent verfügbar 
sind. Die ständige Verfügbarkeit ist also 
Fluch und Segen zugleich. 

Ob online einkaufen, chatten oder Serien 
schauen: Seit Jahren steigt die Bildschirm-
zeit beständig an. 136 Minuten pro Tag war 
die Bevölkerung ab 14 Jahren in Deutsch-
land laut ARD/ZDF-Onlinestudie zuletzt im 
Netz im Schnitt unterwegs. Darunter ganz 

G

Eltern können viel dazu beitragen, 
dass Kinder lernen, Medien gezielt 
und kompetent zu  nutzen – indem sie 
den Nachwuchs langsam heranführen 
und indem sie selbst Vorbilder sind.

7

!"#$%&'() - *%)+*"+*)!!" , | --



Digitale Medien gehören  
für immer mehr Menschen 
auch zum beruflichen Alltag. 

extrem die 16- bis 18-Jährigen. Sie verbrach-
ten mit allen Geräten laut Postbank-Ju-
gend-Digitalstudie 2021 im Schnitt 70,4 
Stunden pro Woche online – gut 10$Stunden 
pro Tag. Diese Zahlen alarmieren. »Aus un-
seren Leben mit ein bisschen Onlinesein ist 
ein Onlineleben geworden«, schreibt Anna 
Miller, Gründerin des Digital Balance Lab in 
Zürich. Die Autorin und Psychologin plä-
diert für mehr digitale Auszeiten, um wie-
der mehr Fokus, Ruhe und Souveränität im 
Umgang mit dem Internet zu gewinnen. 
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Dabei sind nicht die technischen Errungen-
schaften das Problem, sondern ihre Folgen 
für den Menschen. Nicht die Möglichkeit, 
Mails rund um die Uhr verschicken und 
empfangen zu können. Sondern der emp-
fundene Druck, auf eine spät am Abend ein-
treffende Nachricht des Chefs sofort ant-
worten zu müssen. Nicht die zunehmende 
Fülle immer kürzerer Inhalte im Netz. Son-
dern die nachweislich abnehmende Auf-
merksamkeitsspanne der Nutzer. Internet 
und soziale Medien verändern, wie Men-
schen Informationen verarbeiten und wie 
sie miteinander kommunizieren. 

Die permanente Befeuerung mit media-
len Reizen führt zu Erschöpfung und Mus-
kelverspannungen. Sie führt zu einer Ab-
nahme der Gedächtnisleistung und der 
Konzentrationsfähigkeit. Eine viel zitierte 
Studie von Microsoft Kanada ergab, dass die 
durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne 
eines Menschen im Jahr 2000 bei 12 Sekun-
den lag, 2015 nur noch bei 8 Sekunden – und 
damit unter der eines Goldfischs (9 Sekun-
den). Menschen, die sich immer mehr auf 
das Wissen im Netz verlassen, würden mit 
der Zeit verlernen, über komplexe Probleme 
selbst nachzudenken, warnt der Neuro-
biologe Martin Korte. Und »dass man das 

Wichtige von Unwichtigem nicht mehr 
 auseinanderhalten kann, das ist das Merk-
mal der digitalen Medien«, urteilt der Hirn-
forscher Gerald Hüther. 

Ein gesunder Umgang mit digitalen Tech-
nologien ist also vor allem ein bewusster. 
Welche Angebote sollen zu welchem Zweck 
genutzt werden? Und wie lange? Nicht jede 
intensive Mediennutzung ist gleich eine 
krankhafte Sucht und nicht jedes Ballerspiel 
führt zu einem Amoklauf. Da gilt es, genau 
hinzugucken. 
Zur Sucht wird die Nutzung dann, wenn In-
ternet, Handy oder Videospiele den größten 
Teil der Freizeit beanspruchen und die Nut-
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Digitale Technologien haben erheblich zum gesellschaftlichen Fortschritt beige-
tragen. Virtuelle Meetings und  onlinebasierte Lernplattformen erlauben es Men-
schen, weltweit zusammenzuarbeiten und sich jederzeit weiterzubilden. Dank 
großer Datensammlungen sind Medikamentenhersteller in der Lage, neue Wirk-
stoffe schneller zu testen. Gleichzeitig hat der Siegeszug der digitalen Technologien 
den Tech-Konzernen eine gefährliche, bislang politisch unregulierte Machtfülle ver-
schafft. Soziale Netzwerke belohnen radikale Positionen, beeinflussen Wahlen und 
können Demokratien gefährden. Gleichzeitig ermöglichen sie Organisationen wie 
Fridays for Future, Millionen Jugendliche für die Klimabewegung zu mobilisieren.
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zungszeiten ausufern. Wenn es schwerfällt, 
den Konsum zu reduzieren und sich die 
 Gedanken um nichts anderes mehr drehen. 
Wenn sich Entzugserscheinungen einstel-
len, sobald das Gerät nicht verfügbar ist, 
und das Ausmaß der Nutzung herunter-
gespielt oder gar verheimlicht wird. 

Mediensucht betri"t Frauen wie Männer 
gleichermaßen. Wie auch sto"gebundene 
Süchte aktiviert sie bestimmte Areale im 
Gehirn und erzeugt vergleichbare Entzugs-
erscheinungen wie Schwitzen und Hektik, 
wenn die Betro"enen vom Suchtmittel ge-
trennt sind. Hinweise auf eine Mediensucht 
bei Kindern und Jugendlichen können un-
terschiedlich sein: Während manche eine 
stärkere Gewaltbereitschaft infolge des 
Konsums entsprechender Inhalte zeigen, 
verschlechtern sich bei anderen die Leistun-
gen in der Schule, wieder andere haben 
Schlafprobleme. In ernsten Fällen kommt  
es zu depressiven Verstimmungen, Angst- 
oder Essstörungen.
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Besonders soziale Netzwerke wie Insta-
gram, TikTok oder Youtube können das Kör-
perbild Heranwachsender negativ beein-
flussen. Wie in Teilen von Instagram zum 
Beispiel Magersucht glorifiziert wird, hat 
die Initiative Reset untersucht. Ihre Studie 
ergab: Bereits ein Fake-Account mit sechs 
Fotos eines abgemagerten Mädchens reich-
te aus, um 900 Follower zu gewinnen und 
zudem Männer anzuziehen, die sich als 
»Coaches« anboten, in Wirklichkeit aber 
noch mehr Fotos von dem Mädchen woll-
ten. Das Fazit der Forscher: Besonders ver-
letzliche Teenager würden von der Betrei-
berplattform nicht angemessen geschützt. 
Inhalte, die Essstörungen verharmlosen 
oder verherrlichen, würden nicht ausrei-
chend entfernt. Zudem verschärfe die Emp-
fehlungslogik der Plattform das Problem. 
Wer nur einer Handvoll Profilen der »Thin-
fluencer«-Szene folge, bekomme automa-
tisch immer mehr entsprechende Inhalte 
vorgeschlagen, die übermäßigen Gewichts-
verlust glorifizieren.

Aktuellen Analysen zufolge ist die Zahl 
der Jugendlichen mit starkem Unterge-
wicht während der Coronapandemie um 

Auszeiten vom Handy sind wichtig, 
um bewusst  Zeit mit der Familie 
und Freunden zu verbringen.
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Wer feststellt, dass seine Zeit am Smartphone oder Computer überhandnimmt, 
dem empfiehlt die Psychologin Anna Miller vom Digital Balance Lab kleine 
 konkrete Verhaltensänderungen. Schon mehr physische Distanz zu den elektro-
nischen Geräten helfe. So sollten Computer und Smartphone z. B. nicht mit ins 
Schlafzimmer genommen werden. Auch ein analoger Wecker sei sinnvoll, um nicht 
direkt nach dem Aufwachen Zeit im Netz zu verbringen. Überhaupt sollten Zeiten 
und Unternehmungen eingeplant werden, in denen PC und Handy aus bleiben. 
Nicht jede E-Mail muss sofort beantwortet werden. Vielmehr seien feste Zeit-
fenster sinnvoll, in denen digitale Aktivitäten gebündelt würden.

Onlinespiele machen Spaß und 
bedienen das Bedürfnis, sich  
zu messen. Sie können jedoch 
auch zur Sucht werden.
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Besonders Mädchen sind 
gefährdet, aufgrund von 
Vorbildern aus sozialen 
Netzwerken ein gestörtes 
Verhältnis zu ihrem Körper 
zu entwickeln.  
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Der beste Weg, um zu verhindern, dass Kinder und Jugendliche eine problema-
tische Mediennutzung entwickeln, ist eine bewusste Medienerziehung. Dazu 
gehören vor allem klare altersgerechte Vereinbarungen in der Familie. Ein generelles 
Medienverbot berge laut Experten die Gefahr, dass wichtige Kompetenzen nicht 
gelernt würden. Auf der  Website www.ins-netz-gehen.info hat die Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung eine Reihe hilfreicher Tipps und Hinweise für 
Eltern, Lehr- und Fachkräfte zusammengestellt. Dort findet sich auch der Selbst-
test »Check dich selbst«, der jungen Menschen dabei hilft, ihre Mediennutzung  
eigenständig zu überprüfen. Zudem bietet das Portal eine kostenlose E-Mail- 
Beratung durch Experten sowie eine Datenbank mit Beratungsstellen.

mehr als ein Drittel gestiegen – also in der 
Zeit, in der auch die Mediennutzung bei Ju-
gendlichen noch einmal zugenommen hat. 
Obwohl immer mehr Essstörungen in Klini-
ken behandelt werden, ist nicht jede Thera-
pie erfolgreich. Zwischen 5 und 15 Prozent 
der Patientinnen sterben laut der Deutschen 
Gesellschaft für Ess-Störungen (DGESS), nur 
50 Prozent der Betro"enen werden wieder 
ganz gesund. Damit ist Magersucht die mit 
Abstand gefährlichste psychiatrische Erkran-
kung bei Kindern und Jugendlichen. 
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Gerade soziale Netzwerke bergen noch wei-
tere Gefahren. Viele Nutzer fühlen sich hin-
terher leer und isoliert – trotz Hunderter 
Kontakte. Globale Verbundenheit hatte 
 Facebook-Gründer Mark Zuckerberg pro-
phezeit, doch die Folgen sind andere. For-
schungen belegen, dass eine intensive Nut-
zung dazu führt, dass sich Menschen immer 
einsamer fühlen. Hinzu kommt, dass die 
ständige, für alle einsehbare Bewertung der 
Aktivitäten durch Likes und Kommentare 
auf Dauer krank machende Gefühle der 
Minderwertigkeit auslösen kann. 

Mit zahlreichen Kni"en versuchen die 
Tech- Konzerne, Nutzer möglichst lange auf 
ihren Portalen zu halten, um ihnen mög-
lichst viel Werbung zu zeigen. Ein endloser 
Strom an Nachrichten und Kontaktmöglich-
keiten triggert beim Nutzer das Gefühl, et-
was zu verpassen, sollte er sich ausloggen. 
Fear of missing out, kurz FOMO, nennt sich 
das Phänomen, das es Menschen immer 
schwerer macht, sich auszuklinken. 

Doch wer nur noch über den Bildschirm 
das Leben anderer verfolgt, verpasst darü-
ber das eigene. Menschen sehnen sich 
nach Lebendigkeit, nach Erfahrungen und 
echtem Austausch mit ihrer Umwelt. 
»Wenn wir mal wieder 6 Stunden im Re-
gen wandern waren, dann spüren wir uns 
 wieder, weil wir uns etwas ausgesetzt ha-
ben«, sagt Anna Miller. Und betont, dass 
die Körperlichkeit im durchdigitalisierten 
Leben zu kurz komme. Kopf und Körper 
übers reale Erleben wieder zusammen-
zuführen, sei daher äußerst wichtig. Ein 
Spaziergang ohne Smartphone ist da doch 
ein guter Anfang.%n

Hilfreich ist, wenn auch Lehrkräfte über 
 Risiken wie Spielsucht, Datenmissbrauch 
und Cybermobbing aufklären.
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Kids), die eine riskante Nutzung  zeigen. 
Bundesweit können sich Eltern in Erzie-
hungs- oder Familienberatungsstellen, et-
wa von den Jugendämtern, beraten lassen. 
Wenn bereits eine Sucht vorliegt, kann auch 
eine Beratung in einer Suchtberatungs-
stelle vor Ort hilfreich sein. 
Securvital: Unterscheidet sich die Compu-
terspielsucht von einer problematischen 
Social- Media-Nutzung?
Brandhorst: Für die Soziale-Netzwerk- 

Nutzungsstörung gibt es noch keine offi-
ziellen Diagnosekriterien. Man kann aber 
die Kriterien der Computerspielstörung 
gut übertragen. Die Mechanismen, die ei-
ne Sucht fördern, sind ähnlich. Die Risiko-
gruppe ist aber eine andere, da Jungs eher 
Computerspiele spielen und Mädchen 
eher soziale Netzwerke nutzen. Meiner 
Erfahrung nach wird die Abhängigkeit 
von sozialen Netzwerken von Eltern un-
terschätzt. Soziale Netzwerke haben ein 
besseres Image als Computerspiele, in 
 denen geschossen wird. 
Securvital: Gibt es eine nachweisbare 
 Verbindung  zwischen Internetsucht und 
körperlichen  Erkrankungen?
Brandhorst: Grundsätzlich gehen erhöhte 
Bildschirmzeiten mit weniger Bewegung 
einher, was wiederum mit Übergewicht 
assoziiert ist. Ein Zusammenhang zwi-
schen Bildschirmnutzung und Überge-
wicht lässt sich bereits im Vorschulalter 
beobachten. n

sollten sie aber verstehen und akzeptieren 
können. Zudem sollte die Mediennutzung 
nicht zum Dauergesprächsthema werden 
und der Austausch darüber wertschätzend 
und respektvoll bleiben. Eine Abwertung 
der Freizeitbeschäftigung des Kindes als 
»Ballerspiel« oder »blödes Daddeln« er-
schwert es nur. Dazu sollten Eltern in ihrem 
Erziehungsverhalten verlässlich sein und 
für Gefahren im Netz sensibilisieren, wie 
unerwünschte Kontaktaufnahmen, Porno-

grafie, Gewalt oder Illegales. Eltern sollten 
zeigen, dass sie ansprechbar sind, wenn dem 
Kind etwas »Komisches« im Netz begegnet. 
Securvital: Ab welchem Zeitpunkt sollten 
 Eltern professionelle Hilfe suchen?
Brandhorst: Dann, wenn sich negative 
Konsequenzen im Leben der Kinder ent-
wickeln, die klar mit dem Nutzungsver-
halten in Zusammenhang stehen. Das 
sind etwa schlechtere Schulleistungen, 
die Reduzierung von Sozialkontakten 
oder Freizeitaktivitäten, überhöhte Geld-
ausgaben, Schlafmangel oder ein dauer-
haft verschobener Tag-Nacht-Rhythmus.
Securvital: Welche Hilfe gibt es für Eltern?
Brandhorst: In Tübingen haben wir ein 
 Elterngruppentraining (ISES! Gruppentrai-
ning) und ein Onlinetraining für Eltern 
(ISES! Onlinetraining), deren Jugendliche 
bereits eine Sucht entwickelt haben (www.
elterntraining-internetsucht.de). Außerdem 
gibt es als Pilotprojekt ein Online training 
für Eltern von Grundschulkindern (ISES! 

Securvital: Welche Faktoren begünstigen 
eine Internetsucht bei Jugendlichen?
Isabel Brandhorst: Wir unterscheiden ver-
schiedene Nutzungsstörungen. Die pro-
minentesten im Kindes- und Jugendalter 
sind die Computerspielstörung und die 
Soziale-Netzwerk-Nutzungsstörung. Fak-
toren, die mit einer Computerspielstö-
rung einhergehen, sind u. a. junges Alter, 
männliches Geschlecht, geringer Selbst-
wert, erlebte Einsamkeit oder eine beein-
trächtigte Eltern-Kind-Kommunikation.
Securvital: Ab wann ist es eine Sucht? 
Brandhorst: Das internationale Diagnose-
system ICD-11 definiert die Computerspiel-
störung als ein Spielverhalten am Compu-
ter, Smartphone oder der Spielekonsole, das 
immer mehr außer Kontrolle gerät, das an-
dere Aktivitäten wie Hobbys oder familiäre 
Rituale in den Hintergrund drängt und  
trotz der negativen Konsequenzen auf das 
übrige Leben von den Betroffenen nur 
schwer geändert werden kann. 
Securvital: Wie können Eltern vorbeugen? 
Brandhorst: Meiner Erfahrung nach gibt es 
viele Stellen, an denen Eltern ansetzen kön-
nen. Sie sollten sich dabei aber bewusst ma-
chen, dass ihr Einfluss begrenzt ist und für 
die Entwicklung einer Sucht verschiedene 
Risikofaktoren zusammenkommen müssen. 
Hilfreich sind vor allem Aspekte, wie selbst 
ein gutes Vorbild zu sein. Nicht nur in Bezug 
auf die eigene Bildschirmnutzung, sondern 
auch in Bezug auf eine vielseitige Freizeit-
gestaltung. Im Gespräch bleiben ist eben-
falls wichtig und dass gemeinsam Regeln 
für die Nutzung festgelegt werden. Hilfe-
stellung gibt etwa der Mediennutzungs-
vertrag im Netz unter www.mediennut-
zungsvertrag.de. 
Securvital: Und wenn die Jugendlichen sich 
dagegen wehren?
Brandhorst: Jugendliche müssen mit den 
Regeln nicht unbedingt glücklich sein, sie 
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Eltern können viel tun, um Kindern und Jugendlichen einen gesunden Umgang mit modernen 
Medien zu vermitteln. Anregungen der Diplom-Psychologin Dr. Isabel Brandhorst.  
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ist Diplom-Psychologin und Leiterin der 
Forschungsgruppe Internetbezogene 
Störungen und Computerspielsucht  
am Universitätsklinikum Tübingen. Sie 
beschäftigt sich seit Jahren mit den Risi-
ken neuer Medien für die Gesundheit.
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