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Riickfall im lockdown Menschen verbringen derzeit mehr Stunden als sonst am Bildschirm.
Das ist insbesondere ftir iene problematisch, die einst mit einer Mediensucht klmpften.
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In seinem Leben gab es keinen jeweils nicht, dass meinVerhal-
Pfatz mehr fiir alltliglidre Dinge. ten problematisch wird.>> Doch
Der junge Mann, nennen wir ihn seine Gastfamilie sei eingeschrit-
MaxK.,konntenichtarbeiterlkei- ten. Er gab eine Zeit lang die di-
ne Freunde treffen, ScNaf gonn- gitalen Gerdte ab.
te er sich kaum, zwei, drei Stun- Die Corona-Zeit ist nicht nur
den mussten reidren. Zu gross fiirMaxK.schwierig.LauraMett-
war'die Angst; etwas zu verpas. ler und Anna lGonenberg sind
sen. Nidrt in der realenwelt. Son- als Psychologinnen in der Klinik
dern.in der virtuellen. Bis zu 18 Selhofen ftr das Programm
Stunden am Tag sass er vor dem <<Log-in>) verantwortlich und be-
Bildschirm, spielte Computerga- richten von den vergangenen
mes wie <World of Warcrafb. Monaten. <<Ehemalige Patienten
. Als Teenager hatte Max habensichvermehrtbeiunsge-

K. Konflilcte mit seiner Familie, meldet>>, sagt Mettler. Im Lock-
fltichtete sich zunehmend in die down sei es fiirsie besonders he-
virtuelle Welt. Er brach die Leh- rausfordernd gewesen, nicht in
re ab, zehn |ahre verbrachte er alteVerhaltensmusterzuriickzu-
fast ausschliesslich mit Compu- fallen.
terspielen.

wir treffen den mittlerweile Probleme mitverztigerung
33-fihrigen in der Klinik Selho- Dass seit der Pandemie die Zahl
fen in Burgdorf. Hier macht er derMedienabhiingigenanstieg,
seit 2018 eine Therapie, erst sta- kdnnen die beiden jedoch nicht
tioniir, nun ambulant. <Log-in> bestatigen. Jedenfalls hdtten sie
heisst das Programm, an. dem - nicht mehl Personen in Be-
Menschen mit einer Onlineab- handlung-derzeitwerdeneine
hdngigkeit teilnehmen. Person stationdr und acht Leu-

Seit den schwierigen Zeiten. te'ambulant therapiert. <Das
hat sich einiges im Leben von Problem wird sich aber wohl
Max K. verindert. Er hat mittler- , . erst verzrigert zeigen>>, so Anna
weile gelernt, mit seiner Sucht zu Kronenberg. Bis sich iemand in
umzugehen. Das madrt sich auch stationdre Behandlung begebe,
iusserlich bemerkbar. Wog er brauch es oft einen langen Lei-
einst 160 Kilo, sieht man ihm densweg.
heute an, dass zu seinem Alltag Bereits wird zur Mediennut-
die Bewegung in der Natur ge. zungwdhrendderPandemiein-
hiirt. Er lebt bei einer Bauernfa- tensiv geforscht. In den vergan-

genen Monaten sind dazu meh-
rere Studien publiziert worden.
Eine Zunahme der Nutzun g zeigl
etwa eine europaweite Studie, an
der unter anderen die Ztircher
Hochschule fiir angewandte Wis-
senschaften beteiligt war. 480
Familien wurden zum Nutzungs-
verhalten von Kindern und Ju-
gEndlichen befragt. Mehr als die
Hiilfte der 10- bis 18-)dhrigen
griff hiiufiger zu den digitalen
Geriten als vor dem Lockdown.
4L Prozent hatten das GefiiN, zu
viel Zeit mit digitalen Medien zu
verbringen.

Keine Frage der Stunden
Doch wann ist iemand siichtig
nach Medien? Verbringen wir
nicht alle zu viel Zeit an Handy
und Computer? <Man kann nicht
pauschal sagen, so und so viele
Stunden sind zuvieb, sagit P-sy-
chologin Anna Kronenberg. So-
bald iemand andere Hobbys, die
Schule, die Arbeit oder gar die
Kdrperhygiene vernachllssige,
werde es problematisch, sagt
Kronenberg. <<Wenn das virtuel-
le Leben das reale kompensiert,
spricht man von einer Medien-
sucht>>, er ganzt Mettler.

Damit iemand in die Abhen-
gigkeit rutscht, braucht es mehr
als eine Faszination fiirein Com-
puterspiel. <<Es treffen'immer
mehrere Falrtoren aufeinander>>,
h?ilt Mettlerfest. Etwa ein gerin-
ges Selbstverrrauen, die Neigung
zu impulsivem Verhalten, eine
dysfu nktionale Familienstruktur
oder ein Schicksalsschlag.

DerEntzug
Wie bei anderen Suchwerhalten
beginnt die Therapie erst mal mit
einem Entzug. Handys und Lap-
tops miissen wdhrend vier Wo-
chen abgegeben werden, dtirfen
nur noch kontrolliert, etwa fiir
widrtige Anrufe, genutzt werden.
<Dabei krinnen auch Entzugser-
scheinungen aufffeten>, sagt
Mettler. Die Leute seien ange-

spannt, gereizt, hiitten Schlaf-
probleme oder wtirden sich nicht
mehr sptiren. Und sich wieder
spiiren zu lernen, sei wichtiger
Teil derTherapie. Denn durch die
Sucht wiirden Gef[ihle und Be-
diirfnisse verdran$. <Sonst wik-
de man es ja gar nicht so lange
vor dem Computer aushalten>,
sagt Kronenberg.

Das richtige Mass

Dauerhaft auf Handy und Co.
verzichten ist aber nicht Ziel der
Therapie. Denn Medien sind 4us
dem Alltag nicht mehr wegzu-
denken. ((Die Patienten miissen
lernen, diesewiederin einem ge-
sunden Mass zu nutzen)), sagt
Mettler. Dafiir kommt ein Ampel-
modell zum Einsatz. Erst kdnnen
die Leute jene Anwendungen
brauchen, die im griinen Bereich
liegen. Dazu gehiiren etwa E-
Mails oder das E-Banking. Fiir
mariche wiirde auch das Musik-
h<iren noch im griinen Bereich
liegen. <<Rot ist dann das, was
zum problematischen Verhalten
gefiihrt hatr Das sei, wenn iiber-
haupt, als Letztes wieder m<ig-
lich, so Mettler..

Landschaft und Kiihe
Bei Max K. sind Spiele wie <World
of Warcrafb> im roten Bereich.
Games ohne .definiertes
Ende. <Solche,bei denen ich im-
mer noch ein weiteres Level
schaffenwill)), sagt Max K. Diese
meide er nach wie vor. Auch
sonst miisse er sich klar Grenzen
setzen. Maximal zwei Stunden
am Tag verbringe er an Handy
oder Computer, schaue Sichbei-
spielsweise einen Film an.

Max K. hat Strategien entwi-
ckelt, dass es nicht mehr aus-
ufert, hat sich neue Hobbys ge-
sucht.V/andern etwa. Das kdnne
er heute wieder geniessen.
<Wenn ich mich umschaue, neh-
me ich die Landschaft und die
Kiihe bewusst wahr - das ist
schdn.r>

tentscheiden
nanschluss Der Verein Spurwechsel

gegen die Autobahnplflne des Bundes.

Bundesrat will den Auto-
Wankdorf aus-

und entflechten. Dafiir soll
Autobahnknoten im Wank-
ftir 250 Millionen Franken
und ausgebaut werden. Um
staugeplagten Anschluss zu

sollen drei zusatznche
entstehen. Was vor al-

fiir erhcihte Gemiitstempe- Markus Heinzer ist Prdsident des
Vereins Spurwechsel. Foto: rmosorgt: Dem Urnbaupro-

alteAlleebiume auf
Bolligenstrasse zum Opfer ger. Den WQttbewerb begriindet

der Verein in einer Medienmit-
teilungvor allem damit, dass die
Verantwortlichen des Bauvorha-
bens die Bev<ilkerung bisher zu
wsnig mit einbezogen hatten.
<<Wir sind iiberzeugt, dass eine
bessere Vision Reantet werden
kann, wenn wir ietzt Gegensteu-
er geben>>, schreibt der V€rein.
Ideen fiir den Wettbewerb kdn-
nenbis Mitte )anuar2022 einge-
reichtwerden (ps/pd)

Die Bdume sollen aber
Neuanpfl anzungen ersetzt

Markus Heinzer, der beim
Biindnis politisiert, und

Berner Verein Spurwechsel
gegen das Projekt den
aufgenommen. In einem

Schritt lanciert der Ver-
einen ldeen-Wettbewerb
die Zukunft des Gebietes
um den Autobahnzubrin-

BnnnnnZEITI]NG milie, paclct dort mit an. (<Das tUt
mir gub>, sagt er. So sei er abends
miide. <<Wenn ich tagsiiber draus-
sen war, habe ich abends nicht
mehr das Bediirfnis zu gamen.))
So grng das bis zum Lockdown.

Alles abgesagt

Dann wurde die Mediennutzung
fiir Max K. erneut zum Problem.
Alles, was er sich aufgeb3ut habe,
die Treffen in der Mdnnerriege
oder im Samariterverein, seien
von einem Tag auf den anderen
weggefallen. Pl6tzlich habe er
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Die Therapie

Seit 2017 werden in der Klinik
Selhofen in Burgdorf Personen mit
einer Onlineabhiingigkeit thera-
piert. Das Angebot war schweiz-
weit eines der ersten dieser Art.
Seither wurden 100 Personen
ambulant urid 31 stationdr behan-
delt. Die Klinik ist auch auf die
Therapie weiterer Abhdngigkeiten
spezialisiert (u.a. Drogen, Alkohol,
lvledikamente) .(rsc)
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