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COMPUTERSPIELSUCHT + ÜBERGEWICHT

gesellschaftlichen Schichten nachweisbar und findet sich auch im 
Zusammenhang mit der Wohlstandsverwahr losung. Ein weiterer 
Faktor ist ein gravierender Werteverlust durch Zeitmangel der 
Erziehenden. Im ungünstigsten Fall wird die Anwesenheit und 
Aufmerksamkeit der Eltern durch Medienkonsum wie Fernsehen 
und Computerspiele ersetzt. Ein erhöhtes individuelles Risiko 
wird speziell für Jugendliche gesehen, die sich in einem Umfeld 
bewegen mit geringer sozialer Kompetenz, geringer Empathie, 
bei Eltern mit geringem Problembewusstsein, wenig Interesse 
an Sport oder Musik und wenig Erfolgserfahrungen. Die Betrof-
fenen fühlen sich wenig wahrgenommen, sind unsicher, wenig 
kontrolliert, teilweise aggressiv, stehen in der Schule abseits, 
werden gemobbt und ausgegrenzt, vor allem, wenn durch den 
bewegungsarmen Lebensstil Adipositas fast unweigerlich hinzu-
kommt. Da ist es nicht erstaunlich, wenn die virtuelle Welt für 
die Betroffenen eine bessere ist. 

  Oft wenig
 Therapiemotivation

Computerspielsüchtige übergewichtige Jugendliche zeigen oft 
keine ausreichende Therapiemotivation, da ein weitgehen-
der Rückzug in die virtuelle Welt besteht. Dann muss zum Teil 
auch akzeptiert werden, dass der Patient bis auf weiteres in sei-
ner virtuellen Welt bleiben wird. Diese Bewältigungsstrategie 
verdrängt teilweise vollkommen die sonst vorhandene Thera-
piemotivation bei fehlender körperlicher Belastbarkeit durch 
extreme Adipositas. Auch häufige und zunächst»schmerzlose« 
Folgekrankheiten wie Bluthochdruck und Altersdiabetes werden 
häufig von den betroffenen Jugendlichen mit dem Kommentar 
hingenommen,»man wolle sowieso nicht so alt werden«. 

Im Adipositas-Zentrum (www.adipositas-stiftung.de) lässt 
sich bei mittlerweile fast der Hälfte der Patienten die Problematik 
hautnah miterleben. Hier wird versucht, eine Brücke zu bauen 
zwischen der virtuellen und der realen Welt, indem Jugendliche 
durch erlebnistherapeutische Maßnahmen herausfinden, wo 
ihre Fähigkeiten liegen, wie sie diese sinnvoll einsetzen können 
und wie das reale Leben  konkurrenzfähig zum virtuellen Leben 
wird. In Kooperation mit dem Fachverband Medienabhängigkeit 
arbeitet Insula daran, mit Fachkompetenz den»neuen Auslösern 
der Adipositas« therapeutisch nachhaltig zu begegnen.

Chipstüte, Colaflasche 
und ein übergewichtiger 
16-Jähriger vor dem PC: 
Dieses Bild steht häufig 

klischeehaft für die 
Risiken bei exzessivem 

Medienkonsum. So ganz 
abwegig ist das nicht, hat 

der ärztliche Leiter des 
Adipositas-Zentrums 

Insula, Dr. Wolfgang 
Siegfried, beobachtet. 
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aus Berchtesgaden zeigte Alexandra Tobar im Rahmen eines 
Expertenforums, dass zwar beim Fernsehkonsum keine signifi-
kanten Unterschiede bestehen, aber beim Computerspielen im 
Durchschnitt doppelt so hohe Stundenzahlen angegeben werden 
wie in der Kontrollgruppe (vgl. Infografik oben). Die Untersu-
chung ging der Frage nach, ob es ein ISO-Syndrom gibt, also 
eine Verknüpfung von Internetrollenspiel-Abhängigkeit, schul-
vermeidendem Verhalten und Obesitas (starkes Übergewicht 
und überdurchschnittlicher Fettanteil). Auch das Essverhalten 
beim Computerspielen war in der Kontrollgruppe wesentlich 
günstiger als in der Patientengruppe. 

Jungen gefährdeter 
als Mädchen

Laut einer Studie von Dr. Florian Rehbein am Kriminologischen 
Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN) bei mehr als 44.000 
Schülern der 9. Klassen aller Schulformen und 3.600 Berufs-
schülern zeigten zehn Prozent der Neuntklässler exzessives 
Spielverhalten mit mehr als 4,5 Stunden täglicher Nutzung. 1,7 
Prozent der Jugendlichen sind als computerspiel abhängig und 
2,8 Prozent als gefährdet einzustufen. Online rollenspiele bergen 
dabei ein erhöhtes Abhängigkeitsrisiko. Jungen (3% abhängig) 
sind laut KFN-Studie wesentlich gefährdeter als Mädchen (0,3 % 
abhängig), für die nach den Erfahrungen im Adipositas-Zentrum 
Insula eher die sozialen Netzwerke zum Problem werden. 

Die Nutzung bestimmter Spiele, insbesondere Onlinerollen-
spiele wie»World of Warcraft«, geht nach den Ergebnissen der 
KFN-Studie mit einem erhöhten Abhängigkeitsrisiko einher. 
Auch Sitzenbleiben in der Schule, Schulangst, das Spielen als 
einzige Quelle von Erfolgserlebnissen sowie weitere psychische 
Prädispositionen steigerten das Risiko für die Entstehung einer 
Computerspielabhängigkeit. Computerspiel abhängige Jugendli-
che weisen Belastungen wie schlechtere Schulnoten, vermehrtes 
Schulschwänzen, geringere Schlafzeit, eingeengtes Freizeitver-
halten und vermehrte Suizidgedanken auf. 

Als familiäre Risikofaktoren für exzessives Fernsehen, Com-
puterspielen, falsche Ernährung und Schulverweigerung wurden 
auf der Jahrestagung der Deutschen Adipositas Gesellschaft 2011 
bildungsferne Schichtzugehörigkeit und/oder Migrationshinter-
grund genannt. Computerspielabhängigkeit ist jedoch in allen IN
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Unbeweglichkeit und die mangelnde sportliche Aktivität der 
betroffenen Jugendlichen nimmt jetzt ihr Übergewicht weiter 
sprunghaft zu und das Haus wird nicht mehr verlassen. Gleichzei-
tig führen die Betroffenen im Internet ein virtuelles Leben jenseits 
von Adipositas und Mobbing. Sie erleben die virtuelle Welt als 
angenehmer und wertschätzender als die reale Welt. Es entspinnt 
sich ein Teufelskreis, in dem sowohl Internetrollenspiel, schulver-
meidendes Verhalten als auch Adipositas die Ursache oder auch 
die Folge sein können. Anhand von ersten Untersuchungen an 
50 extrem adipösen Jugendlichen im Adipositaszentrum Insula 
(www.insula.de) im Vergleich zu 50 normalgewichtigen Schülern  

In der Leidensgeschichte (Anamnese) von extrem 
übergewichtigen Jugendlichen und jungen Erwachse-

nen lässt sich seit fünf Jahren immer häufiger eine fatale Verknüp-
fung von Internetrollenspiel-Abhängigkeit, schulvermeidendem 
Verhalten und Fettleibigkeit (Adipositas) feststellen. Gewichtszu-
nahme, Hänselei in der Schule, Befreiung vom Schulsport, häu-
figes Schuleschwänzen oder -verweigern und schließlich immer 
längere Zeiten am PC zuhause sind typische Befunde bei sol-
chen Patienten. Nicht selten wird dann der Schulbesuch bald 
ganz verweigert und das Internet-Rollenspiel ersetzt die sozialen 
Kontakte und wird zur Hauptfreizeitbeschäftigung. Durch die  
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PC-Konsum bei adipösen Patienten  

Mittelwert von 50 extrem adipösen Patienten
und normalgewichtigen Jugendlichen  
in Stunden


