


Spiele wie WoW ziehen Millionen von Teenagern und jungen Erwachsenen in ihren
Bann, und eine nicht zu unterschätzende Minderheit – bis zu 40 Prozent – wird süchtig.
Vor einigen Jahren taten sich eine Programmiererin und eine klinische Psychologin
zusammen, um in den Wäldern bei Seattle ein Zentrum zur Behandlung von Spiel- und
Internetsucht zu eröffnen. Das Zentrum namens reSTART behandelt heute etwa ein Dutzend
junge Männer stationär, die nach WoW oder anderen Spielen süchtig sind. (reSTART
versuchte zu Beginn, auch eine kleine Gruppe Frauen aufzunehmen, doch viele
Internetsüchtige entwickeln zusätzlich eine Sexsucht, was das Zusammenleben unmöglich
machte.) Computer hatten nie zuvor Speicherkapazitäten, wie sie für Spiele wie WoW nötig
sind, die viel schneller, immersiver und filigraner als noch im 20. Jahrhundert
daherkommen. Heute ermöglichen es Computer, mit anderen Menschen in Echtzeit zu
interagieren, und das ist einer der Hauptgründe, warum sie so süchtig machen.

Technologie hat auch die Art verändert, wie wir Sport treiben. Vor 15 Jahren kaufte ich
mir ein frühes Modell einer Fitnessuhr von Garmin, ein mammutgroßes, rechteckiges
Zwittergerät zwischen Uhr und Gewichtsmanschette. Es war so schwer, dass ich in meiner
anderen Hand eine Wasserflasche tragen musste, um den Gewichtsunterschied
auszugleichen. Alle paar Minuten verlor die Uhr ihr GPS-Signal, und ihre Batterie war so
schnell leer, dass sie auf längeren Laufstrecken nicht zu gebrauchen war. Heute gibt es
billigere und kleinere Geräte, die jeden Schritt aufzeichnen. Das ist fantastisch, aber
gleichzeitig ein Rezept für Obsessionen. Fitnesssucht ist zu einer psychiatrischen
Fachbezeichnung geworden, weil Sportler heute ständig an ihre Aktivitäten und, schlimmer
noch, an ihre Passivität erinnert werden. Menschen, die Fitnessuhren tragen, finden sich in
einer Spirale ständig zu erbringender Leistungssteigerungen wieder. Zehntausend Schritte
mögen letzte Woche noch das Nonplusultra gewesen sein, doch diese Woche sind hierfür
elftausend vonnöten. Und nächste Woche zwölftausend, und dann vierzehntausend. Diese
Leistungsexplosion kann nicht für immer anhalten, doch viele Menschen riskieren
Ermüdungsbrüche und andere schwere Verletzungen, nur um dieselbe Menge an
Endorphin abzubekommen, für die vor wenigen Monaten noch deutlich gemäßigtere
Übungen ausreichten.

Aufdringliche Technologien machen es uns auch schwerer, Einkaufen, Arbeit oder
Pornografie zu meiden. Einst war es so gut wie unmöglich, zwischen spätabends und
frühmorgens einzukaufen oder zu arbeiten, heute kann man zu jeder Tag- und Nachtzeit
online einkaufen oder sich von zuhause auf seinem Arbeitsplatz einloggen. Vorbei sind
auch die Zeiten, als man den Playboy vom Zeitschriftenständer klauen musste; alles, was es
heute braucht, ist ein WLAN-Anschluss samt Webbrowser. Das Leben ist angenehmer denn
je, doch Annehmlichkeiten sind auch hochexplosive Verlockungen.

Aber wie ist es eigentlich so weit gekommen?

Die ersten »Verhaltenssüchtigen« waren zwei Monate alte Babys. Im Dezember 1968
fanden sich 41 Psychologen, die das menschliche Sehvermögen erforschten, in New York



zum Jahrestreffen der Association for Research in Nervous and Mental Disease ein, um
darüber zu diskutieren, warum unsere visuelle Wahrnehmung manchmal versagt.
Anwesend war die Crème de la Crème der akademischen Welt. Roger Sperry würde
dreizehn Jahre später der Nobelpreis für Medizin verliehen werden. Der
Neurowissenschaftler Wilder Penfield wurde einmal als der »größte lebende Kanadier«
bezeichnet, und William Dement von der Stanford University gilt als »Gründungsvater der
Schlafmedizin«.

Anwesend war auch der Psychologe Jerome Kagan, der ein Jahrzehnt zuvor an der
Harvard University das erste Institut für Entwicklungspsychologie gegründet hatte. Als er
ein halbes Jahrhundert später emeritiert wurde, rangierte er in einer Liste der 100
bedeutendsten Psychologen aller Zeiten auf Platz 22 – noch vor Giganten wie Carl Gustav
Jung, Iwan Pawlow und Noam Chomsky.

Auf dem Kongress berichtete Kagan über die visuelle Aufmerksamkeit bei Säuglingen.
Wie, so fragte er, könnten zwei Monate alte Babys wissen, was sie wahrnehmen und was
sie ignorieren sollten? Die wachsenden Gehirne würden von einem Kaleidoskop visueller
Informationen geradezu bombardiert, und doch lernten sie, sich auf bestimmte Bilder zu
fokussieren, während sie an anderen vorbeischauten. Kagan hatte bemerkt, dass
Neugeborene von bewegten, scharfkantigen Objekten angezogen wurden. Sie konnten
einfach nicht wegschauen, wenn etwa ein Forscher in ihrem Blickfeld einen Holzblock
bewegte. Laut Kagan zeigten die Säuglinge »eine Verhaltenssucht nach Kontur und
Bewegung«.

Nach heutigem Ermessen wäre es übertrieben, die Babys als Verhaltenssüchtige zu
bezeichnen. Sicher, sie konnten nicht wegsehen, doch hat das damit, wie wir heute über
Verhaltenssucht nachdenken, nicht viel zu tun. Verhalten geht über reine Instinkte, die wir
nicht steuern können und zu denen Blinzeln und Atmen gehören, hinaus. (Versuchen Sie,
Ihren Atem so lange anzuhalten, bis Sie ohnmächtig werden. Spätestens in diesem
Augenblick wird Ihr Gehirn Sie dazu zwingen, weiter zu atmen. Die Tatsache, dass wir gar
nicht anders können, als ein- und auszuatmen, bedeutet, dass wir höchstwahrscheinlich
nicht sterben werden, weil wir zu atmen vergessen haben.) Neuere Definitionen gehen
davon aus, dass Sucht etwas Schlechtes ist. Ein Verhalten gilt nur dann als Sucht, wenn die
Vorteile, die es im Moment bringt, von den schädlichen Konsequenzen überwogen werden.
So unwiderstehlich Atmen und Auf-Holzklötze-Starren auch sein mögen, es ist dennoch
kein Suchtverhalten, weil es harmlos ist. Sucht hingegen ist eine starke Bindung an
Erlebnisse, die schädlich und dennoch unwiderstehlich sind.

Zu den Verhaltenssüchten gehören weder Essen, Trinken, Rauchen noch das Spritzen
von Substanzen. Eine Sucht entsteht dort, wo eine Person einem Verhalten selbst nicht
widerstehen kann, das, so schön das unmittelbare Erlebnis auch sein mag, auf lange Sicht
erhebliche Schäden verursacht.

Obsessionen und zwanghaftes Verhalten sind mit der Verhaltenssucht nahe verwandt.
Obsessionen sind Gedanken, die eine Person nicht unterdrücken, Zwänge sind
Verhaltensmuster, die eine Person nicht beenden kann. Zwischen Verhaltenssüchten und



Obsessionen sowie Zwängen gibt es jedoch einen entscheidenden Unterschied. Süchte
versprechen unmittelbare Belohnungen oder positive Rückmeldungen. Dagegen ist es
extrem unangenehm, Obsessionen und Zwängen nicht nachzugeben. Sie versprechen
Erleichterung – auch negative Verstärkung genannt –, ohne die angenehmen Belohnungen
einer gerade genossenen Sucht. (Da sie sich so sehr ähneln, benutze ich in diesem Buch
alle drei Begriffe.)

Verhaltenssucht ist auch mit obsessiver Leidenschaft verwandt. Im Jahr 2003 schrieben
sieben kanadische Psychologen unter der Leitung des Wissenschaftlers Robert Vallerand
eine Abhandlung, in der sie zwischen zwei Formen von Leidenschaft unterschieden.
»Leidenschaft«, sagten sie, »zeichnet sich durch eine ausgeprägte Vorliebe für Aktivitäten
aus, die Menschen mögen, die sie wichtig finden und in die sie Zeit und Energie stecken.«
Harmonische Leidenschaften sind gesunde Aktivitäten, für die Menschen sich entscheiden,
ohne daran zwanghaft festhalten zu müssen – dazu gehört die Modelleisenbahn, an der ein
älterer Herr seit seiner Kindheit immer weiterbaut, oder die abstrakten Gemälde, die eine
Frau mittleren Alters in ihrer Freizeit malt. »Die Individuen sind nicht gezwungen, dieser
Tätigkeit nachzugehen«, sagten die Forscher, »sie entscheiden sich freiwillig, sie
auszuüben. Bei Menschen, die diesen Formen von Leidenschaft nachgehen, besetzen die
entsprechenden Aktivitäten einen wichtigen, aber keinen überwältigenden Raum in ihrer
Identität und vertragen sich mit anderen Aspekten im Leben der Person.«

Obsessive Leidenschaften dagegen sind ungesund und manchmal sogar gefährlich. Von
einem Bedürfnis getrieben, das über reinen Genuss hinausgeht, ist es sehr wahrscheinlich,
dass sie eine Verhaltenssucht auslösen. Mit den Worten der Forscher: Das Individuum
»kann nicht anders, es muss sich der leidenschaftlich betriebenen Aktivität ausliefern. Die
Leidenschaft bricht sich Bahn und beherrscht die Person. Weil die Hingabe an diese eine
Aktivität außerhalb der Kontrolle der Person steht, nimmt sie in der Identität dieser Person
einen überproportionierten Raum ein und gerät mit anderen Aktivitäten im Leben der
Person in Konflikt.« Dies kann das Videospiel sein, das ein Teenager die ganze Nacht
spielt, statt zu schlafen oder seine Hausaufgaben zu machen. Oder es kann die Läuferin
betreffen, die früher einmal aus reiner Freude laufen ging und sich nun gezwungen sieht,
mindestens zehn Kilometer am Tag nicht unter einer bestimmten Geschwindigkeit zu
laufen, selbst wenn schädigende Überlastungsverletzungen auftreten. Sie wird so lange
weiterlaufen, bis sie flach auf dem Rücken liegt, unfähig, überhaupt noch zu gehen, weil
ihre Identität und ihr Wohlbefinden auf Gedeih und Verderb mit dieser nicht zu
unterbrechenden Reihe zu absolvierender Läufe verknüpft ist. Harmonische Leidenschaften
»machen das Leben lebenswert«, obsessive Leidenschaften zermartern das Gehirn.

Sicher gibt es Menschen, die der These, man könne allein nach Verhalten süchtig werden,
nicht zustimmen. »Wo sind die Drogen?«, fragen sie. »Wenn man nach Videospielen und
Smartphones süchtig sein kann, warum dann nicht auch süchtig danach, an Blumen zu
riechen oder rückwärtszulaufen?« In der Theorie kann man auch von diesen Dingen



abhängig werden. Sobald sie ein tief empfundenes Bedürfnis erfüllen, sobald man nicht
mehr auf sie verzichten kann und beginnt, diese Dinge zu tun, ihnen nachzugehen und
andere wichtige Aspekte seines Lebens zu vernachlässigen, hat man eine Verhaltenssucht
nach Blumenriechen oder Rückwärtslaufen entwickelt. Es gibt wahrscheinlich nicht viele
Menschen mit diesen speziellen Süchten, aber sie sind nicht unvorstellbar. Auf der anderen
Seite gibt es viele, sehr viele Menschen, die ähnliche Symptome zeigen, wenn man sie mit
Smartphones, einem fesselnden Videospiel oder dem Konzept von E-Mail bekannt macht.

Es gibt Menschen, die behaupten, der Begriff »Sucht« könne unmöglich einer
Bevölkerungsmehrheit zugesprochen werden. »Entwertet das nicht den Suchtbegriff?
Macht es ihn nicht bedeutungslos und leer?«, fragen sie. Als 1918 eine Grippe-Pandemie
75 Millionen Menschen tötete, hat niemand behauptet, die Diagnose »Grippe« sei
bedeutungslos. Dieses Thema verlangte gerade deshalb erhöhte Aufmerksamkeit, weil es
so viele Menschen betraf. Das Gleiche gilt für Verhaltenssucht. Smartphone und E-Mail ist
heute schon schwer zu widerstehen – weil beide mittlerweile fest in unsere
zwischenmenschliche Alltagsstruktur eingebunden sind und psychisch fesselnde Erlebnisse
versprechen. Und die kommenden Jahrzehnte werden noch viele neue suchtgefährdende
Erlebnisse mit sich bringen. Wir sollten keine verharmlosenden Begriffe benutzen, um sie
zu beschreiben; wir sollten anerkennen, dass sie sehr ernst zu nehmen sind, dass der
Schaden groß ist, den sie unserem kollektiven Wohlbefinden zufügen, und dass sie jede
Aufmerksamkeit verdienen. Schon heute ist die Beweislage besorgniserregend, und
aktuelle Trends lassen befürchten, dass wir immer tiefer in gefährliche Gewässer geraten.

Dennoch ist es wichtig, den Begriff »Verhaltenssucht« mit Vorsicht zu gebrauchen.
Bestimmte Bezeichnungen können Menschen dazu ermutigen, überall Störungen zu sehen.
Bei schüchternen Kindern wurde plötzlich, kaum war der Begriff eingeführt, das
»Asperger-Syndrom« diagnostiziert; Menschen mit schwankenden Gefühlen bekamen das
Etikett »bipolar« ab. Dem Psychiater und Suchtexperten Allen Frances bereitet der Begriff
»Verhaltenssucht« Sorgen. »Wenn 35 Prozent der Menschen an einer Störung leiden, dann
gehört sie ganz einfach zur Natur des Menschen«, sagt er. »Es ist ein Fehler,
Verhaltenssucht mit Medikamenten zu behandeln. Wir sollten es wie in Taiwan und Korea
halten. Dort wird Verhaltenssucht unter sozialen statt medizinischen Gesichtspunkten
betrachtet.« Ich stimme ihm zu. Nicht jeder, der sein Smartphone länger als 90 Minuten am
Tag nutzt, muss behandelt werden. Aber was macht Smartphones überhaupt so reizvoll?
Sollen wir strukturelle Kontrollinstanzen einführen, die die Rolle, die sie in unserem
kollektiven Leben spielen, prüfen? Ein Symptom, das so viele Menschen betrifft, ist nicht
weniger real oder inakzeptabel, weil es zu einer neuen Norm wird; wir müssen das
Symptom verstehen lernen und dann entscheiden, ob und wie wir mit ihm umgehen.

Doch wie verbreitet sind Verhaltenssüchte? Massive Süchte, die Menschen ins
Krankenhaus bringen oder es ihnen unmöglich machen, ein halbwegs normales Leben zu
führen, sind relativ selten und betreffen nur wenige Prozent der Bevölkerung. Doch



leichtere Verhaltenssüchte sind extrem verbreitet. Diese Süchte machen das Leben weniger
lebenswert, sie mindern unsere Effektivität sowohl bei der Arbeit als auch in der Freizeit
und schmälern unsere Interaktionen mit anderen Menschen. Sie fügen weniger harte
Traumata zu als starke Süchte, doch selbst leichte Traumata addieren sich zu einer Summe,
die das Wohlergehen einer Person entscheidend mindert.

Herauszufinden, wie viele Menschen tatsächlich an Verhaltenssüchten leiden, ist
schwierig, da die meisten dieser Süchte nicht erfasst werden. Dutzende von Studien sind
der Frage nachgegangen, doch die umfassendste Antwort gab der englische
Psychologieprofessor Mark Griffiths, der seit mehr als zwanzig Jahren zu
Verhaltenssüchten forscht. Er spricht so schnell und leidenschaftlich, wie man es von
einem, der im Laufe seiner Universitätslaufbahn bereits über 500 Artikel veröffentlicht hat,
erwartet. Griffiths machte seinen Doktor mit 23 – wenige Jahre vor dem Internetboom. »Es
war das Jahr 1994«, sagt Griffiths, »ich habe beim Jahrestreffen der British Psychological
Society über Technologie und Sucht gesprochen, anschließend gab es eine
Pressekonferenz. Damals sprach man über die Suchtgefahr von Spielautomaten,
Videospielen und Fernsehen, und jemand fragte mich, ob ich von dem neuen Ding, man
nannte es Internet, gehört habe, und ob es zu neuen Suchttypen führen könne.« Anfangs
wusste Griffiths nicht, was er vom Internet halten sollte, doch die Möglichkeit, dass es
süchtig machen könnte, faszinierte ihn sofort. Er bewarb sich um staatliche Fördermittel
und begann, zum Thema zu forschen.

Journalisten fragten Griffiths oft, wie normal Verhaltenssüchte seien, doch er tat sich
schwer damit, ihnen eine eindeutige Antwort zu geben. Die Daten waren einfach nicht
zugänglich. Deshalb tat er sich mit zwei Forschern der University of Southern California
zusammen, um genau das zu ändern. Sie veröffentlichten 2011 eine lange und umfassende
Metastudie, in die sie Dutzende von sorgfältig überprüften Studien aufnahmen. Studien
wurden nur aufgenommen, wenn sie mehr als 500 Probanden umfassten, sowohl männliche
als auch weibliche, im Alter zwischen 16 und 65 Jahren. Ihre Messmethoden mussten
verlässlich und von sorgfältiger Forschung begleitet sein. Das Ergebnis waren
beeindruckende 83 Studien mit einer Gesamtmenge von 1,5 Millionen Probanden aus vier
Kontinenten. Die Studien konzentrierten sich einerseits auf Spiel-, Liebes-, Sex-,
Shopping-, Internet-, Fitness- und Arbeitssucht, andererseits auf Alkohol-, Nikotin-,
Drogensucht und andere auf Substanzen basierende Süchte.

Die Bilanz: Niederschmetternde 41 Prozent der Bevölkerung litten in den letzten zwölf
Monaten an wenigstens einer Verhaltenssucht. Hier geht es nicht um triviale Störungen;
Griffiths und seine Kollegen fanden, dass fast die Hälfte der Bevölkerung Erfahrung mit
folgenden Symptomen gemacht hat:

Der Verlust der Fähigkeit, frei zu entscheiden, ob ein Verhalten beendet werden soll
(Kontrollverlust), und das Erlebnis negativer, mit dem Verhalten
zusammenhängender Konsequenzen. Es ist der Person nicht möglich vorherzusagen,
wann das Verhalten auftreten wird, wie lange es anhalten wird, wann es enden wird
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