
E
ine Couch, ein Schreibtisch und zwei
Stühle auf ungefähr vier mal vier Me-
tern Spitalsboden. So sieht die europa-

weit erste Ambulanz für Internet-Abhän-
gige an der psychiatrischen Universitäts-
klinik in München aus. Viel Betrieb
herrscht dort nicht gerade. Das gibt selbst
der Psychiater Oliver Seemann zu. Er hat
die Ambulanz 1998 aufgebaut. Seither
sind 150 Anfragen über E-Mail hereinge-
kommen, 40 Beratungen wurden durchge-
führt, und 30 dieser Patienten haben er und
einKollege zur Behandlung bei sich behal-
ten.
Die, die ernsthaft am so genannten Inter-
net-Abhängigkeits-Syndrom leiden, hätten
wenig Gemeinsamkeiten, sagt Seeman.
„Da sind Hausfrauen, Manager und Schü-
ler darunter.“ Nicht einmal bestimmte Al-
tersgruppen sind auszumachen. Der Bogen
spannt sich von 16- bis zu 60-Jährigen.
Die meisten seien „sekundär abhängig“.
Das heißt, sie quälte schonvorBeginn ihrer
Reisen durch das Internet ein psychisches
Leiden. Sie waren depressiv, litten an psy-
chotischen Persönlichkeitsstörungen wie

der Neigung zu Zwangshandlungen oder
Schüchternheit. „Für so jemanden stellt das
Internet anfangs eine gute Möglichkeit der
Ablenkung dar“, sagt Seeman. „Und in den
Chatrooms ist es einfach, Kontakte zu
knüpfen.“ Der Übergang von der harmlo-
sen Unterhaltung zur gefährlichen Sucht
sei leicht erkennbar. „Süchtig ist, wer we-
gen des Internet-Gebrauchs Probleme mit
dem Partner, mit dem Chef oder in der
Schule bekommt.“ Erkennen lasse sich das
Internet-Abhängigkeits-Syndrom aber
auch an anderen Kriterien, die bis hin zu
Entzugserscheinungen reichten, wie ein
Zittern,wenn der Zugang zum Internet ein-
mal nicht herstellbar ist.
In der Zeit von November 1999 bis März
2000 führtenSeemannundseinTeaminder
Ambulanz eine Studie durch, die nun aus-
gewertet wurde. Online füllten dafür 2341
Teilnehmer einen Fragebogen mit 49 Fra-
gen aus. Von 1068 Teilnehmern, die das
vollständig erledigt haben, erwiesen sich
46 als krank. Das ergibt einen Anteil von
4,6 Prozent Süchtigen. Und der Anteil stei-
ge kontinuierlich. Wo sich die süchtigen

Surfer am längsten und liebsten aufhalten,
ist an der Münchner Ambulanz auch er-
forscht worden: Die Chatrooms stehen auf
der Hitliste ganz oben, gleich auf mit den
E-Mail-Kanälen. Platz zwei belegen die
Homepages der Porno-Branche. Spiele, al-
len voran solche, die mit Schießen zu tun
haben, rangieren auf Platz drei.
Die Patienten, deren Seele gesundwar, ehe
sie in das Netz eingestiegen sind, nennt
Seemann „primär Abhängige“. Behandelt
werden die Primär- wie die Sekundär- Ab-
hängigenzunächstmeist inE-Mail-Sitzun-
gen. Danach mit den althergebrachtenMe-
thoden der Psychotherapie in den Arzt-
praxen.
Auch Notfälle hat es schon gegeben: Zum
Beispiel den Teenager, den seine Eltern an-
schleppten,weil der tagelang nicht von sei-
nem Computer-Spiel lassen konnte. Von
der Möglichkeit, Seemann am Handy zu
Hilfe zu holen, hat indessen noch kein
Netz-Abhängiger Gebrauch gemacht. Und
der Computer mit dem Internet-Anschluss
auf dem Schreibtisch des Doktors wurde
bisher auch inRuhegelassen. (SN)
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Zu viel Surfen im Web wirkt wie eine Droge
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