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Frau Dr. Pechler, warum braucht es in 
München eine Sprechstunde für Internet- 
und PC-Süchtige?

Weil diese Patienten ein ganz speziali-
siertes Angebot brauchen. Das „normale“ 
Angebot der psychiatrischen Institutsam-
bulanz oder auch von Niedergelassenen 
für Suchtkranke reicht nicht aus. Denn 
die Themen der Patienten sind andere. Als 
Therapeutin müssen Sie sich mit dem In-
ternet und dem Spielen auskennen. Das ist 
wichtig, um das Verhalten der Patienten 
einschätzen zu können.

Wofür brauchen Sie dieses Spezialwissen?

Teilweise bewegen sich unsere Patienten 
im Rahmen ihrer Spiele auf Weltmeister-
level. Als Therapeut sollte man dies wissen 
und wertschätzen können. Auf der ande-
ren Seite sitzen die gleichen Personen in 
der Realität aber oft stundenlang zu Hau-
se in ihren Zimmern und vernachlässigen 
Uni, Schule oder Arbeit. Als Therapeut, der 
sich auskennt, kann man wertfrei darüber 
sprechen, was die Spieler machen und wie 
viele Stunden sie konsumieren. Das Ge-
spräch ist nicht so aufgeladen wie zu Hau-
se mit Eltern oder anderen Angehörigen. 
Oft besteht das Problem seit vielen Jahren, 
und alle sind mit den Nerven fertig, bevor 
die Patienten zu uns kommen.
Wir haben auch einen Schwerpunkt auf 
Hypersexualität, also auf Menschen, die 
stundenlang pornografische Inhalte aus 
dem Internet herunterladen. Auch die 
Spielarten der Hypersexualität im Internet 
muss man kennen, um mit den Patienten 
zu arbeiten, weil dieses Thema teilweise 
sehr schambesetzt ist und Patienten nicht 
sofort mit allem rausrücken. Als Thera-
peutin müssen Sie sehr direkte Fragen 
stellen können.

Wer kommt in erster Linie zu Ihnen?

Unsere Patienten stammen aus allen Al-
tersgruppen und sozialen Schichten, wo-
bei wir einen Schwerpunkt bei Männern 
um die 25 Jahre haben. Es kommen Men-
schen zu uns, die in klassische Suchtbe-
ratungen wahrscheinlich nie gekommen 
wären: Familien, die noch nie mit einer 

Spielen Komorbiditäten denn oft eine Rolle?

Ja. Wir haben nur wenige Patienten, die 
ausschließlich unter einem PC-/Internet-
problem oder einer Hypersexualität im 
Internet leiden. Diese Süchte sind zwar 
am ehesten nach außen sichtbar. Aber 
viele Patienten, die zu uns kommen, sind 
zusätzlich depressiv oder haben soziale 
Ängste. Einige leiden auch unter posttrau-
matischen Belastungsstörungen. Daher 
muss man sich stets den gesamten Patien-
ten anschauen und sich fragen, wie man 
ihn am besten therapiert. Ist sein Verhal-
ten nur problematisch, weil er zum Bei-
spiel gerade eine Lebenskrise hat? Dann 
kann man zwei bis drei Termine verein-
baren und schauen, was sich in dieser Zeit 
erreichen lässt. Es gibt aber auch Patien-
ten, bei denen das nicht ausreicht und die 
eine längere Behandlung oder eine Auf-
nahme in die Tagesklinik brauchen. 

Heutzutage nutzen ja fast alle Menschen 
das Internet in irgendeiner Form. Viele 
Menschen sind auch am Wochenende er-
reichbar, einige spielen in ihrer Freizeit am 
Rechner. Wo liegt für Sie die Grenze zwi-
schen einem „normalen“ Nutzerverhalten 
und einer Sucht?

Es stimmt, dass wir alle immer auf Ab-
ruf erreichbar sind, das geht auch mir so. 
Aber ich weiß, wann ich meinen Rechner 
wieder abschalten muss. Auch das Spielen 
am PC ist zunächst nichts Krankes. Aber 
Sie können 15 Stunden Computerspielen 
am Tag nicht mit einer normalen Arbeit, 
sozialen Kontakten und einer Partner-
schaft verbinden. Ein solches Spielen ist 
zumindest problematisch, und wenn ein 
Leidensdruck hinzukommt, häufig auch 
pathologisch. Es gibt allerdings nicht das 
eine harte Kriterium zur Feststellung der 
Sucht. Wir gehen derzeit davon, dass mehr 
als 30 Stunden Spielen in der Woche – au-
ßerhalb von Arbeit, Schule, Universität 
und anderen Verpflichtungen – proble-
matisch sind. Der entscheidende Punkt ist 
aber, wenn das Spielen nicht mehr in den 
Alltag zu integrieren ist. Dann kippt meist 
das System – und dann erst kommen die 
meisten Betroffenen zu uns: Wenn alles 

stoffgebundenen Sucht zu tun hatten, aber 
jetzt mit der Internetproblematik konfron-
tiert sind. Für diese Menschen braucht es 
ein spezielles Angebot, denn eine klassi-
sche Beratung für stoffgebundene Süch-
te beschäftigt sich in der Regel nicht mit 
diesen Problemen, und viele Mitarbeiter 
dort wissen nicht, wohin sie die Patienten 
vermitteln sollen.

Wie sieht es mit Mädchen und Frauen aus? 
Haben sie die gleichen Probleme wie die 
jungen Männer?

Frauen kommen seltener zu uns, aber 
auch unter ihnen gibt es Betroffene. Wo-
bei Frauen im Durchschnitt eher in Chat-
rooms festsitzen oder sich Youtube-Videos 
ansehen. Bei Frauen ist die Internetsucht 
häufig mit einer Kaufsucht vergesellschaf-
tet. Viele kaufen Waren aus dem Internet 
und leben dabei über ihre Verhältnisse. 
Wir als Therapeuten müssen in allen die-
sen Fällen schauen: Was steckt hinter dem 
Verhalten? Ist es wirklich nur die reine pa-
thologische PC-, Internet- oder Kaufsucht, 
oder steckt dahinter womöglich eine De-
pression, eine schizophrene Erkrankung 
oder eine soziale Phobie?

Spielen bis zum Umfallen?
Interview mit Oberärztin Dr. Susanne Pechler über die Sprechstunde 
PC- und Internetsucht am kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Nord
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auf dem Spiel steht, wenn es in der Uni 
oder in der Schule nicht mehr klappt oder 
es zu Hause deswegen dauernd Streit gibt. 

Welche anderen Kriterien spielen bei der 
Diagnosestellung eine Rolle?

Viele Patienten verfügen über ein starkes 
Immersionserleben, wie es auch Kinder oft 
haben: Sie können vollkommen in dieses 
Medium abtauchen. Dabei vergessen sie die 
Zeit – es ist eine Art Flow-Erleben. Wenn 
Sie oder ich uns eine Weile vor das Spiel 
„Angry Birds“ setzen, sind wir wahrschein-
lich nach einer halben Stunde genervt. 
Unsere Patienten hingegen spielen zehn 
oder zwölf Stunden lang weiter und mer-
ken dabei gar nicht, wie die Zeit vergeht. 
Ohne Immersionserleben entsteht eine sol-
che Sucht in der Regel gar nicht erst. Daher 
testen wir es auch bei Diagnosestellung.
Die Diagnose „PC- und Internetsucht“ ist 
aber nicht so eindeutig wie bei der De-
pression mit ihren drei Kernsymptomen. 
Zudem ist noch nicht ganz klar, wo man 
die Erkrankung verorten soll. Einige Au-
toren zählen sie zu den „Persönlichkeits- 
und Verhaltensstörungen“ nach ICD-10 F 
68.8. Aber es gibt so viele Spielarten im 
Internet, dass das man das eine Verhalten 
vielleicht eher zu einer sozialen Phobie 
und das andere zu einer schizophrenen 
Erkrankung zählen würde. Auch mit der 
Zuordnung zur Sucht ist man sich noch 
nicht ganz sicher. Häufig fungiert das 
Spielen als Mittel zur Bewältigung von 
Problemen, um sich nicht damit ausein-
andersetzen zu müssen. Einige möchten 
von der Arbeit „runterkommen“ oder Ehe-

bot niederschwellig halten und versenden 
zum Beispiel keine Fragebögen vorab: Erst 
wenn die Patienten da sind, fangen wir an.

Haben Sie den Eindruck, dass sich das  
Phänomen Internetsucht durch die Smart-
phones und Tablets, die viele Menschen 
heute besitzen, verstärkt hat? Das Jugend-
wort im Jahr 2015 war „Smombie“. Es be-
zeichnet Menschen, die ständig nur aufs 
Handy starren und dadurch ihre Umgebung 
kaum wahrnehmen. Wie viele „Smombies“ 
begegnen Ihnen in Ihrer Sprechstunde?

Die klassischen Patienten mit einem pa-
thologischen PC-Internetverhalten bleiben 
eher für sich und gehen nicht nach draußen 
– vor allem, wenn sie bestimmte Spiele wie 
World of Warcraft oder League of Legends 
spielen, denn dafür benötigen sie ja eine 
besonders leistungsfähige Grafikkarte und 
einen großen Bildschirm. Das Handy wird 
von diesem Personenkreis meist nur dann 
genutzt, wenn sie gerade keinen Computer 
zur Verfügung haben. Bei den pathologi-
schen Youtube-Usern und denen, die viel 
chatten, ist das Handy aber ein Problem, 
weil sie es nicht weglegen können. Zu die-
ser Patientengruppe zählen allerdings nur 
ca. 20 Prozent unserer Patienten. 

Was ist denn das Behandlungsziel und 
welche Therapien nutzen Sie, um ein ver-
ändertes Verhalten zu bewirken?

Das Medium PC ist ja Teil der realen Welt 
geworden. Man kann daher nicht einfach 
zu seinem Arbeitgeber sagen: „Ich kann 
nicht mehr am PC arbeiten“. Stattdes-
sen geht es darum, medienkompetent zu 
werden und eine klare Vorstellung davon 
zu entwickeln, wie man wieder zu einem 
„normalen“ Verhalten zurückfindet. Unse-
re Patienten müssen vor allem lernen, sich 
selbst zu regulieren: Wie hoch ist meine 
Anspannung? Wie kann ich mit schlech-
ten Gefühlen umgehen? Psychotherapie 
ist letztendlich Lernen: Alte Verhaltens-
weisen anzuschauen und sie dann unter 
Anleitung von Psychotherapeuten neu 
zu gestalten. In unserem Zentrum haben 
wir Therapeuten alle eine Ausbildung in 
Dialektisch Behavioraler Therapie (DBT). 
Diese Therapieform hilft, Gefühlsregula-
tionsmechanismen mit den Patienten – in 
der Gruppe oder einzeln – zu bearbeiten. 
Wir arbeiten auch mit Medikamenten, 
aber viele unserer Patienten aus dem PC-/ 
Internetbereich brauchen keine Medika-
mente. Wenn jemand eine schwere De-
pression oder Probleme mit dem Schlaf-

streitigkeiten vergessen. Man muss aller-
dings stets differenzieren und darf nicht 
alle sofort pathologisieren. Es ist wie bei 
den Glücksspielen: Manche Leute fahren 
im Urlaub nach Las Vegas, um einmal an 
einem Glücksspiel teilzunehmen, was ja in 
Ordnung ist. Andere wiederum verspielen 
in der Daddelbude 1.000 Euro am Tag. 

Wie kommen die Betroffenen zu Ihnen? 
Was ist der übliche Weg?

Häufig machen Angehörige den ersten 
Schritt und sind auch beim ersten Mal 
dabei, weil sie Angst haben, dass der Be-
troffene sonst gar nicht erst hingeht. Auch 
die Betroffenen rufen manchmal an oder  
schreiben. Häufig wird der erste Termin 
aber tatsächlich aus Angst oder Scham 
abgesagt. Wir versuchen in diesen Fällen 
erst einmal, ein Okay und ein Commitment 
einzuholen, dass wir an dem Problem ar-
beiten können. Den Standort Innenstadt in 
der Leopoldstraße haben wir gewählt, da-
mit es einfacher für die Betroffenen wird, 
zu uns zu kommen. Die Nähe zur Uni hilft. 
Wir haben auch keine monatelange War-
tezeit und sind daher in der Regel flexibel 
bei der Terminvergabe.

Kommt es auch vor, dass Ärzte zu Ihnen 
Kontakt suchen?

Ja, Ärzte können mich einfach anrufen 
oder mir eine Email schreiben, wenn sie 
einen Patienten haben, bei dem sie eine 
PC-/Internetsucht vermuten. Wir können 
auch über den Patienten sprechen, oder sie 
melden ihn direkt bei uns an. Die Zuwei-
sung ist einfach. Wir möchten unser Ange-
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Wach-Rhythmus hat, geben wir natürlich 
auch Medikamente. Aber in der Regel sind 
wir damit eher vorsichtig.

Wie machen Sie die Süchtigen wieder fit 
für den Alltag?

Wir bieten zum Beispiel ein therapeuti-
sches Haushaltstraining an, in dem unsere 
Patienten lernen, sich selbst ein Essen zu 
machen. Denn viele können nicht einmal 
einen Salat kaufen und zubereiten. In der 
virtuellen Welt bewältigen sie stunden-
lang alle möglichen Aufgaben, in der re-
alen Welt aber sind viele hilflos. Von da-
her müssen Sie diese Menschen zum Tun 
bringen. Man muss ihnen beibringen: Es-
sen und Trinken sind wichtig fürs Gehirn 

– Kopf und Körper gehören zusammen. Im 
therapeutischen Haushaltstraining lernen 
sie, ihre Ressourcen zu aktivieren. Da-
durch wird ihnen klar: Im normalen Leben 
gibt es Dinge, die lebenswert sind, und 
auch wenn es manchmal schwierig ist: 
Man kann es in der Realität durchaus aus-
halten. Aber dafür muss man auch etwas 
tun – und Essen gehört zum Beispiel dazu. 

Wie ist denn die Erfolgsrate? Wie lange 
behandeln Sie Patienten, die unter einer 
schweren Sucht leiden?

Wir haben bis jetzt noch keine genauen 
Zahlen, weil wir noch keine Katamnese 
durchgeführt haben. Viele Patienten be-
handeln wir in der Tagesklinik, weil sie 

aus der Nähe kommen und auch wieder 
in ihren Alltag zurück sollen. Die Be-
handlungszeit dort beträgt in der Regel 
sechs bis acht Wochen. Schätzungsweise 
60 Prozent finden nach einer stationären 
oder teilstationären Behandlung wieder in 
ihren Alltag zurück. Aber die meisten be-
nötigen auch danach noch eine ambulan-
te Behandlung, die wir ebenfalls anbieten. 
Denn die neu gelernten Verhaltensweisen 
müssen immer wieder trainiert werden – 
vor allem wenn eine Depression oder eine 
soziale Phobie dahintersteckt. Die Be-
handlung lohnt sich aber, wenn man dabei 
bleibt und sie konsequent durchführt.

Das Interview führte Stephanie Hügler

Der Arzt als Partner
5. ÄKBV-Fachgespräch behandelte die  
vernetzte Versorgung psychisch Kranker

Den Abend eröffnete Dr. Peter Scholze mit 
einer Begrüßung und Einführung, in der 
er auf die Schlüsselrolle der Hausärzte bei 
der Versorgung psychisch Kranker abhob. 
Denn einer Veröffentlichung im Deut-
schen Ärzteblatt zufolge behandeln Haus-
ärzte 70 bis 90 Prozent aller Patienten mit 
Depressionen: Einer von zehn Patienten 
einer Hausarztpraxis leidet demnach un-
ter dieser Erkrankung. Doch nicht immer 
wird sie richtig diagnostiziert. Der Veröf-
fentlichung zufolge bleiben zwischen 50 
und 25 Prozent aller Fälle unerkannt und 
50 bis 75 Prozent  unbehandelt. Nur 15 
Prozent der Patienten erhalten irgendeine 
medikamentöse antidepressive Behand-
lung, nur sieben Prozent in der richtigen 
Dosierung. Nur etwa zehn Prozent werden 
zum Facharzt überwiesen.

Vernetzung stärkt Ädhärenz

„Wir wollen heute Abend aber nicht jam-
mern und anklagen“, sagte Scholze. Statt-
dessen gehe es darum, eine Vernetzung 
der bereits bestehenden regionalen Struk-

turen mit möglichst vielen Berührungsflä-
chen und Schnittstellen zu ermöglichen. 
Denn „je enger die Netze geknüpft wer-
den, umso weniger Patienten fallen durch 
die Maschen“, so Scholzes Überzeugung. 
Vernetzung sei unter anderem wichtig, um 
die Adhärenz von Patienten zu stärken 
und damit die Behandlungsergebnisse zu 
verbessern. 
Um in einer solchen partnerschaftlichen 
Beziehung die Patientenseite besser ken-
nen zu lernen, habe man zu dieser Ver-
anstaltung neben Experten bewusst auch 
Vertreter von Patienten und Betroffenen 
eingeladen. Von deren Erfahrungswissen 
gelte es zu profitieren.

Das Vorbild Balint: Mehr Verantwortung 
für die Patienten

In seinem Grußwort beleuchtete Gastgeber 
Prof. Dr. Peter Padberg die ärztlichen Ver-
sorgungsstrukturen und ihre innere Dyna-
mik. Dazu nahm er unter anderem Bezug 
auf die vom ungarischen Psychoanalyti-
ker Michael Balint in den 1950er Jahren 

gegründeten Reflexionsgruppen von Ärz-
ten, die sogenannten „Balintgruppen“. In 
diesen Gruppen habe man unter anderem 
über relevante und vor allem auch un-
bewusste Dynamiken in der Interaktion 
zwischen Hausärzten und Spezialisten 
nachgedacht. In seinem Hauptwerk „The 
Doctor, his Patient and the Illness“ habe 
Balint auch die sogenannte „Collu sion 
of Anonymity“ beschrieben. Diese füh-
re dazu, dass Patienten von  Hausärzten 
an Spezialisten weiterverwiesen würden, 
ohne dass bei ihnen dabei ein persönliches 
Verantwortungsgefühl für die Patienten 
entstehe. „Für unser komplexes Versor-
gungssystem bräuchten wir oft eine neue 
Form der Balintgruppe“, sagte Padberg. 
Die Fachgesprächsreihe stehe gewisserma-
ßen unter diesem Stern.

Mehr Zeit und Geduld für die Patienten

Wie psychisch Kranke ihre Arzt-Patien-
ten-Beziehung erleben, beschrieb Gott-
fried Wörishofer, Geschäftsführer und 
Vertreter des Vereins „Münchner Psychia-
trie-Erfahrene (MüPE) e. V.“ in seinem 
Vortrag. Dazu identifizierte er vier für die 
Arzt-Patienten-Kontakte wichtige The-
men: Zeit und Geduld, Augenhöhe und 
Respekt, Psychopharmaka und Diagnose 
sowie „Beziehung als Vertrauen“. Viele 
seiner Mitpatienten vermissten bei Ärz-
ten die nötige Geduld, die laut Wörishofer 
durch „engagiertes Zuhören“ und „zu-
vorkommendes Sprechen“ charakterisiert 
ist. Therapeuten sollten ihren Patienten 
gegenüber eine „mitgehende Haltung“ an 
den Tag legen, sodass diese auch ihr Leben 
und ihre Alltagsprobleme thematisieren 

Einer Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung zufolge werden mit rund 18 Prozent etwa ein 
Fünftel aller Patienten mit Depressionen nicht behandelt. Mehr als die Hälfte erhält eine 
Monotherapie aus Antidepressiva oder Psychotherapie. Nur 26 Prozent profitieren entspre-
chend der Leitlinie von einer kombinierten Behandlung aus beidem. Dies zu ändern und 
dabei auch die Rolle des Hausarzts zu stärken, ist das Ziel der Reihe „Fachgespräche für 
Münchner Hausärzte, Fachärzte, Psychiater und Psychotherapeuten“. Ein Weg dazu ist die 
Vernetzung aller Beteiligten. Sie stand im Mittelpunkt des 5. Fachgesprächs am 13. April.


