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die neuen süchte

A

lkohol, Drogen und Nikotin
sind die Suchtmittel an die
man sofort denkt, wenn Süchte
thematisiert werden. Leider gibt
es aber noch viel mehr Suchtmittel. Oft sehr verborgen, ohne unmittelbare toxische Folgen, trotzdem brandgefährlich. Denn diese
Süchte können ebenso zum Tod
führen – etwa das tragische Ende
einer unbehandelten Magersucht
oder der Suizid nach einer durchspielten und letztlich doch verlustreichen Nacht im Casino.
Und dann gibt es noch die
neuen Süchte, deren Auswirkungen oft lange unbemerkt
bleiben oder sogar sozial hohe
Anerkennung finden, wie die Arbeitssucht oder die Kaufsucht.
Zerbrochene Beziehungen lassen
sich als eine der möglichen Folgen
von „Workoholism“ nennen, die
dann schon weniger gesellschaftlich akzeptiert werden. Ächtung
findet dann noch zusätzlich, wer
durch „Suchtkauf“ schließlich in
einem existenzbedrohlichen Eck
gelandet ist. Noch in den Kinderschuhen bezüglich Erforschung
und Therapiekonzepten, allerdings für unsere Jugend von großer und zunehmender Bedeutung:
die Internetsucht und Spielsucht
im Internet. Wenn die Jugendlichen gar nicht mehr von ihrem
Handy oder PC wegzubringen
sind, die sozialen Kontakte versanden und die Schulleistungen
in den Keller fallen – spätestens
dann ist Handlungsbedarf geboten! Oft wird dann nicht mehr eingestanden, dass in diesen Situationen meist schon eine psychische
Erkrankung vorliegt, die professioneller Hilfe bedarf! Was tun,

wenn man bemerkt, dass es „einen
selbst erwischt“ hat oder ein naher Freund oder Angehöriger betroffen ist? Diese Ausgabe der Pro
Mente Austria Zeitung zeigt Wege
aus der Sucht auf, wenn sie schleichend begonnen hat das Leben
zu dominieren und zu vernebeln.
Weil der Jugendliche vergisst zu
essen, weil noch der nächste Level
schnell erspielt werden muss und
dann doch erst gegen 4 Uhr morgens einschläft. Daher die Schularbeit des nächsten Tages zum Riesenproblem und lieber gleich gar
nicht geschrieben wird, folglich
die Schulbesuche unregelmäßig,
schließlich immer weniger werden, die Dynamik dieses Teufelskreises und Flucht aus der Realität
für den jungen Menschen immer
drängender wird. Süchte treten
in vielfältigen Formen und Intensitäten auf. Sobald sie beginnen
einen in seinen Handlungsspielräumen einzuengen, sollte sich der
Betroffene externe Hilfe holen.
Denn die Gefahr ist viel zu groß,
von einer Sucht in die nächste zu
stolpern. Wie jede psychische Erkrankung erfolgt die Behandlung
nicht einfach durch Einnahme von
Medikamenten. So wie die Erkrankung auch nicht von heute auf
morgen entstanden ist, wird auch
die Behandlung einige Zeit benötigen. Letztlich wertvoll investierte Zeit, die eine neue Lebensqualität verspricht und wieder
möglich macht. In diesem Sinne
will ich allen, die unter Süchten
leiden sowie deren Angehörigen,
Mut machen, sich professionelle
Hilfe und Unterstützung zu holen.
Diese Ausgabe der pma Zeitschrift
bietet dazu wertvolle Anregungen
und Kontaktadressen.

@

pixel und apps können jeden treffen
das interview zum thema

Mag. Philipp Jachs von pro mente Oberösterreich im Gespräch mit Prim. Dr. Kurosch
Yazdi, Autor des Buches „Junkies wie wir“, Leiter der Suchtabteilung der LandesNervenklinik Wagner-Jauregg in Linz, über die Gefahren des Internetkonsums.
Wenn man von Süchten spricht,
denken die meisten Menschen sofort an Substanzen wie Heroin, Alkohol und auch Nikotin. Laut Ihrem
Buch wird es die Gesellschaft in Zukunft auch immer öfter mit einigen
anderen Süchten zu tun haben. Welche sind dies?
Über die Gefahren von Heroin,
Nikotin und Alkohol wissen die meisten Menschen und dieses Wissen
wird auch an Schulen und in der Erziehung (meist) vermittelt. Aber das
Thema der Verhaltenssüchte wie
Glücksspiel oder Online-Süchte gehört noch nicht zum Allgemeinwissen der Gesellschaft.
Zurzeit beschäftigt uns vor
allem die Glücksspielsucht sowohl
z. B. in Wettbüros und anderen Spielstätten als auch online, die Computer- und Internetsucht, wie die Sucht
nach dem Computerspiel „World of
Warcraft“ und Social Media wie „Facebook“, aber auch die Kaufsucht ist
weit verbreitet.

Wir steuern also auf eine Suchtgesellschaft abseits von Drogen zu.
Was kann noch süchtig machen?
Alles was glücklich macht, wie
zum Beispiel Sex, Sport, Schokolade,
Kaffee, Geschwindigkeit etc. Sucht
ist kein Randgruppenphänomen.
Vor allem Verhaltenssüchte wie die
bereits erwähnten sind in der gesellschaftlichen Mitte angekommen.
Jeder von uns kann süchtig werden,
denn es ist Teil unserer normalen
Gehirnfunktion, dass wir im Bereich
des Belohnungssystems ein Suchtgedächtnis entwickeln. Wir können
nach allem süchtig werden, was
das Belohnungssystem im Gehirn
anregt. Je mehr sich unsere Gesellschaft entwickelt hat, desto mehr
süchtig machende Mittel und Verhaltensweisen sind entstanden.
Prävention ist im Suchtbereich
und für alle pro mente AustriaMitgliedervereine ein wichtiges
Thema. Wie kann man bei den
neuen Süchten präventive Maß-

nahmen setzen? Gerade für OnlineSüchtige ist es ja schwer, nicht
ins Internet einzusteigen, da dieses ja fast überall verfügbar
ist und auch bei vielen Menschen
im Berufsleben eine wichtige Rolle
spielt. Wie soll man mit dieser Problematik umgehen?
Das Schlagwort in der Suchtbekämpfung heißt Verfügbarkeit.
Die muss man einschränken. Das
Internet etwa treibt die Kauf- und
Spielsucht voran. Man kann rund um
die Uhr wetten, Schuhe bestellen
oder Pornos anschauen – übrigens
auch die Pornosucht ist im Ansteigen. Dort, wo man stark gefährdet
ist, sollte man also relativ radikal den
Zugang kappen. Dort, wo man wenig
bis gar nicht gefährdet ist, kann man
kontrolliert konsumieren.
Wie viel Eigenverantwortung hat
ein/e Süchtige/r? Gerade junge
Menschen leiden ja an der Onlinesucht. Wie sollen hier die Eltern
reagieren?

▲

Offenlegung
„pro mente austria Zeitschrift“ laut
Paragraf 25 Mediengesetz – siehe:
www.promenteaustria.at
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mag. a margret korn, psychotherap.
pms-geschäftsführerin salzburg

neue süchte

3

sucht im
internet

die pixelwelt der neuen süchte

das neue buch von kurosch yazdi

Spielen, shoppen, Internet – die „neuen Süchte“: Kurosch Yazdi (36), Primar der Suchtabteilung der Linzer Landesnervenklinik Wagner-Jauregg, alarmiert in seinem Buch
„Junkies wie wir“:
▲

wichtig, dass sich Eltern für das interessieren, was ihre Kinder tun. Das
heißt, auch Eltern sollten sich zum
Beispiel mit dem Internet intensiver
auseinander setzen.
In Ihrem Buch warnen Sie vor einer
Gesellschaft mit vielen Onlinesüchtigen. Ist die Gefahr wirklich so
groß, oder mehr Panikmache?
Onlinesüchte steigen wirklich immens an. Deutsche Untersuchungen gehen davon aus, dass
vier bis acht Prozent der Jugendlichen einen derart exzessiven Umgang mit dem Internet und Social
Media haben, dass man von einer
Sucht sprechen kann. Und die Verfügbarkeit etwa von preisgünstigen
Smartphones und damit auch von
Online-Glücksspielen und Rundum-die-Uhr-Einkaufsmöglichkeiten
explodiert. Unsere Ambulanz für
Online- und Glücksspielsucht gibt es
seit drei Jahren, die Nachfrage hat
sich seither vervielfacht. Im vergangenen halben Jahr hatten wir fünf
Mal so viele Anfragen von verzwei-

V

Prim. Dr. Kurosch
Yazdi, Leiter der
Suchtabteilung
der LandesNervenklinik
Wagner-Jauregg

felten Eltern wie das halbe Jahr davor.
Ist man in einer virtuellen Welt eher
davon gefährdet Verhaltenssüchte
aufzubauen als im realen Leben?
Ja, eindeutig. Nehmen wir an,
ich habe einen Patienten, der kaufsüchtig ist, eine ältere Frau, die nur in
Geschäften einkauft. Da treffen auch
Suchtkriterien zu, aber sie muss sich
wenigstens an die Ladenöffnungszeiten halten. Ich habe jüngere Menschen mit Kaufsucht, die das vom Klo
aus übers Smartphone machen. Die
können rund um die Uhr einkaufen.
Das wird viel problematischer, denn
wenn ich das ständig machen kann,
wenn die Ereignisfrequenz höher ist,
Fortsetzung Seite 6
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erhaltenssüchte unterwandern
die Gesellschaft. Die Wirtschaft
hat die menschlichen Suchtmechanismen durchschaut und benützt sie,
um ihre Produkte zu verkaufen. Die
Social-Media- oder etwa die SpieleIndustrie programmieren bereits
Kinder auf ihre Produkte als Beziehungsersatz.“ Und dies geschieht
mit weit reichenden Folgen.

▲

Mechanismen der Selbstregulierung entwickeln sich im Gehirn
erst in der Pubertät. Es ist also ein
Reifeprozess. Gelernt werden sie allerdings schon in der Kindheit – und
zwar durch Abschauen. Ge- und Verbote nutzen nicht wirklich. Wenn
sich also Eltern selbst gut regulieren
können, ist bei Kindern die Gefahr
einer Suchterkrankung geringer.
Wenn man als Kind lernt, vernünftig
zu genießen, hat man einen guten
Grundstock für später. Überhaupt,
ein ausgewogenes Leben mit langfristigen privaten und beruflichen
Beziehungen baut viel Stress ab
und vermindert die Anfälligkeit für
Süchte. Aber – gerade in der Erziehung geht das Thema „Neue Süchte“
meist unter, weil die Elterngeneration selbst nicht damit aufgewachsen
ist. Unsere Kinder haben speziell im
Bereich Internet oft einen Wissensvorsprung. Zusätzlich kommt dazu,
dass es gesetzlich wenig Regulation
gibt, während die meisten Drogen
verboten sind, bei Alkohol eine Altersgrenze vorgesehen ist und es
rauchfreie Zonen gibt. Es ist also

„Wir leben derzeit in einer
beziehungsarmen
Gesellschaft“,
sagt Yazdi, „tun wir nichts, leben
wir in zwanzig Jahren in einer beziehungsunfähigen Gesellschaft, in
der Verhaltenssüchte epidemischen
Charakter wie jetzt Herz-KreislaufErkrankungen haben.“ „Junkies wie
wir“ sorgte in den letzten Monaten
für großes mediales Aufsehen. Zeitungsinterviews mit Kurosch Yazdi
und Buchrezensionen in allen führenden österreichischen Medien
waren die Folge. In dem Buch spricht
Yazdi ein Thema an, das bereits viele
Menschen betrifft, aber noch lange
nicht den thematischen Mainstream
erreicht hat. Süchte sind nach wie
vor ein gesellschaftliches Tabuthema. „Gerade über die neuen Süchte
spricht man zurzeit noch hinter vorgehaltener Hand. Dabei ist diese so

stark im Ansteigen, dass es gerade
jetzt wichtig ist, darüber zu reden,
um nicht in einigen Jahren hunderttausende Online-Süchtige behandeln
zu müssen“, so Yazdi. „Junkies wie
wir“ ist am 28. Februar 2013 erschienen. Yazdi spricht damit vor allem
viele unangenehme Wahrheiten an,
nämlich, dass in jedem/jeder von uns
ein Junkie steckt. Das Buch behandelt
die eher die schwachen Seiten in uns
und vor allem eine Generation junger
Menschen, die als manipulierbare
24/7-Konsumenten den Tritt verliert.
Das Buch verrät das Muster, das hinter jeder Sucht steckt, nä mlich der
Wunsch nach Beziehung. „Sucht ist
immer die Suche nach Beziehung,
weil Beziehung die ultimative Belohnung bringt“, betont Yazdi. „Auf dem
Weg dorthin nehmen wir schon von
uns aus falsche Abzweigungen. Die
allgegenwärtigen Konsumimpulse
führen uns zusätzlich in die Irre. Kinder, die noch keine Impulskontrolle
haben, lassen sich auf diese Art am
leichtesten zu Konsumrobotern programmieren.“ Die Industrie fängt
schon die Kinder bei ihrer Suche nach
Beziehungen mit ihren Ersatzangeboten ab. Als krasses Beispiel nennt
Yazdi das Unternehmen „Blizzard Entertainment“ mit seinem Online-Rol-

lenspiel „World of Warcraft“, das sehr
starke Suchtmechanismen auslöse.
Yazdi schreibt: „Indem die Industrie
den Kindern permanent Pseudobeziehungen vorspiegelt, werden diese
weniger beziehungsfähig. Denn auf
diese Art können die Kinder nie richtig lernen, was eine echte Beziehung
ist.“ „Logische Konsequenz dieser
Entwicklung ist, dass viele Menschen
in zwanzig Jahren gar nicht mehr
wissen, was Beziehungen sind, wenn
wir jetzt nicht entgegensteuern“,
schreibt Yazdi weiter in „Junkies wie
wir“. „Die Suchtanfälligkeit der Menschen wird enorm steigen. Sucht
wird Bestandteil der sozialen DNA
sein. Es wird immer mehr Suchtverschiebungen geben, etwa von Alkohol auf Shoppen und von Spielen auf
Drogen. Es wird normal sein, dass sich
ein Mensch in seinem Leben mehreren Suchtbehandlungen unterzieht.“
Dies hat auch volkswirtschaftliche
Konsequenzen. So Yazdi: „Unser Gesundheitssystem ist schon jetzt
überlastet. In Zukunft kommt noch
eine Welle von Menschen hinzu, die
sich von Suchterkrankungen erholen
müssen. Das belastet sowohl den
stationären und den ambulanten, als
auch den niedergelassenen und den
Reha-Bereich.“
„JUNKIES WIE WIR.
Spielen. Shoppen. Internet. Was uns
und unsere Kinder süchtig macht.“
Gebundene Ausgabe: 208 Seiten
Verlag: Edition a; Auflage: 1., Aufl.
(5. März 2013)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3990010522
ISBN-13: 978-3990010525
Kosten: Euro 19,95.–
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neue süchte im internet:
drei-säulen-modell für kinder

▲

werde ich viel schneller süchtig. Das
ist auch der Grund, warum man vom
Lotto nicht abhängig wird, vom kleinen Glücksspiel aber schon. Wenn
ich auf mehreren Automaten gleichzeitig spiele, bekomme ich alle 20 Sekunden ein Ergebnis. Online kann ich
die Ereignisfrequenz immer weiter
hochtreiben. Ich habe Glücksspielsüchtige, die spielen online auf vier
verschiedenen Plattformen gleichzeitig. Analog dazu gibt es Leute, die
vier verschiedene Social-Media-Kanäle gleichzeitig offen haben.
Sucht und Abhängigkeit entsteht im
Gehirn. Wie kann man sich das vorstellen?

6

Bei einer Substanz-bezogenen
Sucht gibt es ja als Behandlungsmaßnahme den Entzug. Gibt es etwas Vergleichbares bei den „Neuen
Süchten“?
Ja und auch Entzugserscheinungen können bei Verhaltenssüchtigen auftreten. Allerdings unterscheiden wir zwischen körperlichen
und psychischen Entzugserscheinungen: Beim schweren Alkoholiker
kann es im Entzug sogar zu epileptischen Anfällen und selten sogar
zum Tod kommen. Bei Verhaltenssüchtigen kommen folgende psychische Entzugserscheinungen vor:
Nervosität, Gereiztheit, Schlaflosigkeit, ständiges Denken über die Sucht
und dadurch Konzentrationsstörung.

Diese psychischen Symptome können sich dann aber auch körperlich
zeigen durch z.B. Schwitzen und
erhöhten Blutdruck. Eine medikamentöse Behandlung von rein psychischen Entzugserscheinungen ist
meist nicht notwendig.
In Ihrem Buch beschreiben Sie, dass
Süchte oftmals aufgrund mangelnder oder problematischer Beziehungen entstehen. Was kann man
sich darunter vorstellen?
Alle Menschen sind Beziehungswesen. Wir suchen ständig
nach neuen Beziehungen und/oder
Stärkung der bereits bestehenden
Beziehungen (wenn wir gesund
sind). Denn Beziehungen stimulieren auch das Belohnungszentrum
im Gehirn, sofern die Beziehungen
als positiv erlebt werden. Das ist ein
normaler Vorgang und motiviert
uns, uns weiterhin um Beziehungen
zu bemühen. Wenn wir einsam sind
(und man kann einsam sein, auch
wenn man Menschen um sich hat),
dann neigen wir besonders zu süchtigem Verhalten. Das zeigt, dass wir
dann süchtig machendes Verhalten

oder Substanzen mit Beziehungen
verwechseln. Leider ist es aber nun
mal eine Verwechslung, denn wenn
jemand auf Facebook 752 „Friends“
hat, dann bleibt er einsam, sofern
keine wohlwollenden Menschen in
der realen Welt mit ihm in Beziehung
stehen. Gleichzeitig verlernen wir Beziehungsfähigkeit, wenn wir nicht in
realen Beziehungen stehen.
Sie kritisieren sehr stark die Wirtschaft, dass deren Marketingstrategien immer häufiger auf Kinder abzielen und somit ein Suchtverhalten
gefördert wird. Bitte erläutern Sie
Ihre These. Wie kann die Wirtschaft
Süchte fördern?
Indem sie die Problematik relativiert, verharmlost und umdeutet:
Wer mit einem Mausklick bei einer
Sportwette hunderte Euros verliert,
dem wird suggeriert, dass das Leben
ja nur „ein Spiel“ – das Ganze also
eh nicht so schlimm sei. Prominente
Werbestars vermitteln, dass es cool
ist, auch um zwei Uhr in der Früh Online-Poker zu spielen. Gefördert von
der Profitgier und raffinierten Online-Marketingstrategien ist die Zahl

dieser Verhaltenssüchtigen im Steigen. Wenn die Zahl der Heroinsüchtigen so rasant wachsen würde, wäre
das ein Skandal. Aber bei den Verhaltenssüchten scheint das die Gesellschaft nicht besonders aufzuregen.
Oder die Wirtschaft suggeriert, dass
man unbedingt dieses oder jenes
Kleidungsstück haben muss, um cool
zu sein. Das Marketing ist aus meiner
Sicht in den letzten Jahren einfach
aggressiver geworden, weil einerseits das Lustprinzip immer stärker
Eingang in die Werbung findet. Das
heißt, dass uns suggeriert wird, dass
wir uns durch Konsum belohnen
könnten.
Auf der anderen Seite ist die
Werbung im Internet immer öfter
auf den Einzelnen „zugeschnitten“.
Das gelingt durch die Vernetzung der
Informationen im Internet. Wenn ich
mich für ein Produkt interessiere und
im Internet danach suche, erhalte ich
auch noch Tage später spezielle Werbung über das Produkt. Und dieser
Werbung kann ich fast nicht entgehen, weil diese plötzlich neben anderen Inhalten auftaucht, während ich
z.B. meine E-Mails auf GMX anschaue

oder auf Facebook eingeloggt bin.
Warum sind Kinder besonders gefährdet derartige Suchtverhalten
anzunehmen?
Kinder haben bereits ein
ausgeprägtes Belohnungszentrum.
Aber die Gehirnteile, die für vernünftige Selbstkontrolle zuständig sind
(präfrontaler Cortex), sind bei Kindern noch nicht ausgereift. Dadurch
rutschen Kinder rascher in einen
Kontrollverlust. Außerdem sind Kinder durch Werbung manipulierbarer,
weil ihre Persönlichkeit (im Sinne der
Identität) noch nicht ausgereift und
stabil ist.
Wie kann man speziell Kinder präventiv vor diesen Süchten schützen?
Ich schlage ein Drei-SäulenModell vor: 1. Jeder erwachsene
Mensch ist für sich und seine (minderjährigen) Kinder verantwortlich
und soll sein Leben möglichst gesund
gestalten. Ich möchte aber betonen,
dass Genussfähigkeit sehr wohl zum
Gesundsein dazugehört. Sucht ist
aber ein übertriebenes Verhalten,

▲

Prinzipiell hat jeder Mensch ein
so genanntes Belohnungszentrum
im Gehirn, übrigens auch jedes Säugetier. Diese Hirnstruktur soll uns
motivieren, Mühen auf uns zu nehmen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Aber bei Suchterkrankungen
zielt das Verhalten der Betroffenen
darauf ab, dieses Belohnungszentrum ständig zu erregen bzw. „über“zuerregen (im Sinne einer übermäßigen Dopamin-Ausschüttung). Darin

unterscheiden sich Verhaltenssüchte
von anderen Süchten kaum. Die Betroffenen benötigen letztlich immer
höhere Dosen von einer Substanz
oder von einem Verhalten, um kurzfristig zufrieden gestellt zu sein.
Dadurch richtet sich bei schweren
Suchterkrankungen das ganze Leben
nur noch danach, der Sucht nachzukommen.
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der leitartikel

die pixelwelt der neuen süchte

von w.hr.prof.univ.doz.dr. werner schöny,
präsident von pro mente austria

neue süchte - neue herausforderungen
Immer öfter hört und sieht man in den Medien Artikel und Beiträge zu dem Thema „Neue Süchte“. Aber sind diese Süchte wirklich ein neues Phänomen? Und
wie gefährlich sind sie tatsächlich?
▲

welches keinen Genuss mehr beinhaltet. 2. In der Pädagogik braucht es
ein Umdenken: Unsere Kinder müssen nicht perfekt Altgriechisch und
Latein können. Sie sollen lieber beziehungsfähig sein. 3. Die Gesellschaft
bzw. die Politik muss regulierend bei
Suchtgefahr eingreifen, so wie auch
Substanzen wie Heroin und sogar Nikotin stark reguliert werden.
Wir haben jetzt viel über Onlinesüchte gesprochen. Kommen wir zur
Kaufsucht. Wer ist von dieser besonders betroffen und was sind die
möglichen Gründe dafür?
Von der Kaufsucht sind meist
Frauen betroffen. Es gibt aber auch
Süchte, von denen Männer stärker
betroffen sind (Alkohol, Glücksspiel,
…). Die meisten Kaufsüchtigen, die
wir an unserer Ambulanz sehen, sind
einsame Menschen. Das legt den
Schluss nahe, dass es unter anderem
auch ein Versuch ist, Einsamkeit zu
kompensieren.

Wo liegt die Grenze zwischen Kaufsucht und Kauflust?
Es gibt klare Suchtkriterien. Nur
wenn diese zutreffen, kann man von
einer Suchterkrankung sprechen.
Solche Kriterien sind z.B. Kontrollverlust (man konsumiert mehr, als man
will, weil man nicht aufhören kann),
Gewöhnung (man braucht immer
mehr, um befriedigt zu sein), Entzugserscheinungen bei Abstinenz,
Weitermachen trotz offensichtlichen
Nachteilen (für einen selbst oder die
Umgebung) und subjektiv empfundener innerer Zwang weiterzumachen. Wenn sich jemand gelegentlich durch Shoppen belohnt oder
Frust abbaut, muss das nicht krankhaft sein, sofern nicht einige dieser
Kriterien gleichzeitig (und über einen
längeren Zeitraum) zutreffen. Wenn
ich aber diese Kriterien an mir oder
anderen erkenne, dann gibt es nur
2 Möglichkeiten: Entweder funktioniert die Selbsteinschränkung oder
professionelle Hilfe ist notwendig.
Das Hauptproblem ist dabei die Motivation, Hilfe anzunehmen.

Abschließend kann man sagen, dass
unsere Konsumgesellschaft immer
größeren Hunger nach „mehr“ hat –
das bezieht sich jetzt sowohl auf das
Glücksspiel, die Online- und natürlich auch Kaufsucht. Wie wirkt sich
das zukünftig auf die Gesellschaft
aus?
Die Gesellschaft hat diesbezüglich noch kaum Gegenregulationsmaßnahmen entwickelt. Während
wir andere Süchte massiv einschränken, oder zumindest die Werbung
dafür verbieten oder an Schulen aufklären, ist Einkaufen und Konsumieren derzeit etwas Erwünschtes, weil
man damit angeblich die Wirtschaft
belebt. Noch dazu kommt, dass die
Marketingindustrie Kinder und Jugendliche als Zielgruppen erkannt
hat und im Internet auch für junge
Menschen maßgeschneiderte Werbung gezielt anbringt. Ich bin in der
Hoffnung, dass wir als Gesellschaft
uns mit dem Thema auseinandersetzen und uns und unsere Kinder vor
dem Übertreiben schützen. Ansonsten werden wir in Zukunft noch viel
mehr süchtige Menschen haben.

D

as Suchtverhalten ist so alt wie
die Menschheit selbst, nur die
Suchtmittel verändern sich laufend. Ein ausgeprägtes Suchtverhalten ist immer ein Zeichen von
mangelndem Selbstwert, aber oftmals auch von problematischen
und instabilen Familienverhältnissen. Lange Zeit unterschätzt,
verzeichnen wir jetzt eine stark
steigende Anzahl an Personen, die
nach den „Neuen Medien“ süchtig
sind. Sozialplattformen wie Facebook, Computerspiele, aber auch
Glücksspiele, die online und jederzeit verfügbar sind, sind für suchtgefährdete Menschen besonders
verlockend.
Generell ist es aber wichtig,
die neuen Medien nicht zu verteu-

feln, da sie ja in der richtigen „Dosis“ das Leben auch verbessern und
vereinfachen können. Man muss
zwischen Gebrauch, Missbrauch
und Suchtverhalten unterscheiden, was zugegebenermaßen nicht
immer leicht ist, da die Grenzen
oftmals fließend sind.

suchtverhalten
grenzt aus
Besonders
problematisch
ist, dass süchtige Menschen von
der Gesellschaft ausgegrenzt werden bzw. sich die Süchtigen meist
selbst extrem isolieren. Menschen
mit hohem Suchtverhalten vernachlässigen soziale Kontakte – Facebook ist kein Ersatz für eine reale
Beziehung – und sind generell von

einer sozialen Verarmung bedroht.
Glücks- und Kaufspielsüchtige
schlittern dazu auch noch oftmals
in den finanziellen Ruin.

frühe
intervention hilft
Sucht ist eine psychische
Krankheit. Wie auch bei zum Beispiel Depressionen und Burn-out
ist es wichtig, früh präventive
Maßnahmen für Menschen mit
hohem Suchtpotenzial anzubieten.
Da heutzutage schon viele
Kinder im Kleinkindalter ein Smartphone oder einen Computer besitzen, muss auch bereits in diesem
Alter mit der Präventionsarbeit begonnen werden.

.
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facebook
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ambulanz
für
spielsucht
eine studie

Einer neuen britischen Studie von Susan Greenfield nach, geben wir durch soziale
Netzwerke wie Facebook unsere Individualität auf und verfallen in kindliche Denkweisen. Gerade Personen, die Facebook regelmäßig nutzen, sind davon betroffen.

Die „Ambulanz für Spielsucht“ ist ein Angebot von pro mente OÖ in Kooperation mit
der gespag (Landes-Nervenklinik Wagner-Jauregg) in Linz. Sie wurde im Juni 2010 gegründet und ist die einzige Spielsuchtambulanz in Oberösterreich.

D
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ie Neurowissenschaftlerin Susan Greenfield von der Universität Oxford warnt davor, dass soziale Netzwerke wie Facebook unser
Gehirn verändern. Im britischen
Telegraph erklärt Greenfield, wie
wir durch soziale Netzwerke unsere Individualität verlieren und in
kindliche Denkmuster zurückfallen.
Besonders kritisch sieht Greenfield
Facebook-Home, die neue Benutzeroberfläche, bei der anstatt über
eine App oder ein Widget, die Neuigkeiten der Freunde direkt auf dem
Startbildschirm des Smartphones
gestreamt werden.

cebook und Co. festhalten. „Damit
schaden wir vor allem uns selbst, genauer gesagt: unserer Individualität“,
betont Greenfield. Der Grund dafür
ist, dass wir permanent das Leben
unserer Mitmenschen angezeigt bekommen. Dies setzt uns unter Druck,
ebenfalls ein digitales „Superleben“
führen zu müssen, anstatt sich eine
Privatsphäre zu bewahren. Durch
dieses Verhalten wird das Gehirn
langsam von „Individualist“ auf „öffentlicher Gemeinschaftsmensch“
umprogrammiert.

abhängigkeit

„Das menschliche Gehirn ist
dem anderer Spezies überlegen, da
es die einzigartige Fähigkeit hat,
sich seiner Umgebung anzupassen
– es ist sozusagen formbar. Da wir
in einer immer digitaler werdenden
Welt leben, sind wir permanent auf
Alarmbereitschaft getrimmt, was
andere Menschen (in dem Fall unsere Facebook-Freunde) gerade tun
oder welche Meinung sie derzeit
vertreten. Dadurch ändert sich unsere Denkweise, unsere Einstellung
zu vielen Dingen.“ „Dadurch bleibt
unsere Denkweise eher kindlich, ab-

Auf den ersten Blick erscheint
Facebook-Home harmlos: Der Anwender erfährt sofort, was seine
Freunde gerade posten, welche Fotos sie hochladen oder was sie gerade unternehmen. Doch genau darin
besteht die Abhängigkeit, die uns
immer besessener macht, erklärt
die Neurowissenschaftlerin. Die Besessenheit besteht darin, dass wir
das Leben anderer überwachen und
zeitgleich selbst jeden besonderen
Moment in unserem Leben bei Fa-

reagieren statt agieren

hängig vom Verhalten und den Gedanken anderer“, so Greenfield. Wir
reagieren anstatt zu agieren. Wir definieren uns über „Gefällt mir“-Klicks
und der Anzahl der Antworten auf
unsere Postings. Zusätzlich nehmen
wir uns nicht mehr die Zeit, innerlich
zu reflektieren, wie wir zu bestimmten Dingen oder Situationen stehen,
sondern lassen uns von der Meinung
anderer leiten. Unsere Erlebnisse
sind nur dann etwas Besonderes gewesen, wenn die digitalen Freunde
dies auch finden und dies durch „Gefällt mir“-Klicks und Kommentare
zeigen. Die Ironie dabei ist der Umgang mit unserer Privatsphäre. Diese
achten wir im Normalfall sehr, geben sie aber in sozialen Netzwerken
komplett auf um Teil der Gemeinschaft zu sein. Nach der Neurowissenschaftlerin Greenfield entwickeln
wir durch dieses Verhalten eine neue
Identität. Die Gefahr dabei: So wie
uns die Gemeinschaft sieht, sehen
wir uns schließlich auch.
Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung der Studie von Susan
Greenfield von www.forschungund-wissen.de

pielsucht kann jede/n treffen.
Cirka 0,5 bis 1,1 Prozent der österreichischen Bevölkerung weist
ein schädliches Glücksspielverhalten auf. Ein exzessives Spielen kann
zur Entwicklung einer Abhängigkeit
führen, wobei die Grenzen zwischen
Vergnügen und Sucht fließend sind.
Wenn das Spielen zur Krankheit wird,
spricht man von pathologischem
Spiel bzw. Spielsucht. Hierbei handelt
es sich um eine Verhaltenssucht, da
keine Abhängigkeit von einer Substanz (z.B. Drogen) besteht.

glücksspielsucht
Eine besondere Form der Verhaltenssucht ist die Glücksspielsucht, die meist mit größerem Geldverlust einhergeht. Das Glücksspiel
kann sowohl in Casinos und anderen
Spielstätten, aber vor allem in den
letzten Jahren auch zunehmend
über das Internet stattfinden. Andere Formen der Verhaltenssucht sind
beispielsweise Online-Sucht (z.B. Online-Rollenspiele, exzessive Nutzung
von Online-Plattformen wie zum
Bespiel „Facebook“) und Kaufsucht.
Da immer mehr ÖsterreicherInnen
an Spielsucht leiden, besteht ein

großer Andrang auf die „Ambulanz
für Spielsucht“. Daher kann es dort
leider auch zu längeren Wartezeiten
kommen. Um die PatientInnen optimal zu betreuen ist eine breit gefächerte Behandlung nötig.
In der „Ambulanz für Spielsucht“ können sich Betroffene bezüglich Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten von Spiel- und Onlinesucht beraten lassen. Zudem werden
ambulante psychiatrische und psychotherapeutische Behandlungen
sowie eine Untersuchung möglicher
begleitender psychischer Leiden (z.B.:
Burn-Out, Depression und andere Abhängigkeitserkrankungen) angeboten. Die Behandlung ist für die Betroffenen kostenfrei.

die ziele der ambulanten
behandlung sind
Früherkennung von krankhaftem Spiel- und Onlinesuchtverhalten
● Erhöhung der Lebensqualität der
Betroffenen und deren
Angehörigen

● Erreichen und Stabilisieren von 		
Abstinenz
● Der Betroffene wird durch die
ambulante Behandlung nicht aus
dem familiären Umfeld gerissen
und kann weiterhin einer
Berufstätigkeit nachgehen

mehr information
Um mehr über die „Ambulanz
für Spielsucht“ zu erfahren, besuchen Sie bitte die Homepage: www.
promenteooe.at/spielsucht

kontakt
Prim. Dr. Kurosch Yazdi
(Facharzt für Psychiatrie,
Landes-Nervenklinik
Wagner-Jauregg)
Wagner-Jauregg-Weg 15
4020 Linz
Tel.: 05 055462/36522
E-Mail: spielsucht.wj@gespag.at
Ambulanzzeiten:
Nach telefonischer Vereinbarung
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Bei allen oben angeführten
Angsterkrankungen ist das zusätzliche
Auftreten von Depressionserkran-

angst plus depression

Spezifische Phobien sind auf
bestimmte Situationen oder Dinge
konzentrierte Ängste, die meist zur
Vermeidung eben dieser Situationen
führen. Unter Umständen können
spezifische Phobien die persönlichen
Entwicklungsmöglichkeiten und die
Lebensqualität stark beeinträchtigen.
Als Beispiele können Flugangst, Höhenangst oder Spinnenangst dienen.

spezifische phobien

Bei dieser Erkrankung steht die
Angst im Zusammenhang mit bestimmten sozialen Situationen, die in
der Folge meist vermieden werden
müssen. Wie bei allen Angsterkrankungen kann sich dadurch das so genannte Vermeidungsverhalten entwickeln, die angstbesetzten Situationen
müssen von den Betroffenen gemieden werden. Ohne fachgerechte Therapie führt dies oft bis zum völligen
sozialen Rückzug.

sozialphobie

Bei Vorliegen einer generalisierten Angststörung leiden die Betroffenen an einer dauernden, ungerichteten Angst, einer Angst also, die sich
nicht auf bestimmte Situationen oder
Sachverhalte richtet. Häufig treten bei
dieser Erkrankung zusätzlich auch lang
anhaltende körperliche Beschwerden
als Symptome der Angst auf (wie etwa
Schwindel, Magen-Darm-Beschwerden etc.).

generalisierte angststörung

Vor Beginn einer Therapie muss
eine genaue Untersuchung und Anamneseerhebung durchgeführt werden,
um die individuelle Gewichtung dieser
vier Faktoren für die Krankheitsentwicklung bei der betroffenen Person
abschätzen und daraus eine individuell
maßgeschneiderte Therapie ableiten
zu können.

1) Anlage (genetische)Faktoren
2) Lebensgeschichtliche und
persönliche Faktoren
3) Aktuelle individuelle Belastungen
4) Soziale Faktoren

Beim Entstehen einer Angsterkrankung spielen bei jedem betroffenen Menschen verschiedene Faktoren eine Rolle:

ursachen
und entstehung
der angsterkrankungen

ren Erkrankungen den Angsterkrankungen zugeordnet. Dies sind etwa die
Gruppe der Zwangserkrankungen, die
Posttraumatische Belastungsstörung
oder mit körperlichen Erkrankungen
verbundene Ängste. Auf diese wird an
dieser Stelle nicht eingegangen.

In der wissenschaftlichen Systematik wird noch eine Reihe von ande-

andere angsterkrankungen

kungen häufig. Studien zeigen, dass 45
Prozent aller Patienten mit einer Angsterkrankung auch an einer Depression
leiden. Je länger eine Angsterkrankung
nicht erkannt und behandelt wird, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit,
dass sich zusätzlich eine Depression
entwickelt.

Das Lexikon

Die Panikstörung ist durch
plötzliche, häufig ohne einen erkennbaren Auslöser auftretende Angstanfälle („Panikattacken“) gekennzeichnet. Es treten körperliche Stresssymptome wie etwa Herzrasen, Atemnot,
Schwitzen, Zittern oder Übelkeit auf.
Diese für die Betroffenen unerklärbaren Symptome wiederum werden
verständlicherweise als lebensbedrohend wahrgenommen und führen zum
Auftreten von Todesangst. Wenn das
Auftreten von Panikattacken mit der
Angst vor bestimmten Orten, wie
etwa U-Bahnen, Aufzügen oder Menschenansammlungen verbunden ist,
spricht man von Panikstörung mit
Agoraphobie.

panikstörung

Panikstörung
Generalisierte Angststörung
Sozialphobie
Spezifische Phobien
Angsterkrankungen
plus Depression
6) Andere Angsterkrankungen

1)
2)
3)
4)
5)

leichtern. Nach der international gültigen Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation WHO unterscheidet
man die folgenden Angststörungen:

ie Lebenszeitprävalenz, das ist
die Wahrscheinlichkeit, einmal
im Leben von einer behandlungsbedürftigen Angsterkrankung betroffen
zu werden, liegt bei etwa 21 Prozent.
Das bedeutet, dass jeder vierte Österreicher zumindest einmal im Leben an
einer Angsterkrankung leidet. Noch
immer wird in der Öffentlichkeit zu wenig über diese häufigen Erkrankungen
gesprochen. Aufklärung ist notwendig, um allen Betroffenen rasch den
Zugang zu wirkungsvoller Hilfe zu er-

D

Trotz der Tatsache dass Angsterkrankungen gut behandelbar sind bleiben viele Betroffene oft ohne Hilfe und
viele finden erst nach unnötig langer
Erkrankungsdauer in die richtige Therapie. Auch in Zukunft wird daher Aufklärungsarbeit ein wichtiger Teil der
Arbeit von pro mente austria sein.

ausblick

Angststörungen sind heute sehr
gut behandelbar. Es ist wissenschaftlich gut abgesichert, dass in vielen
Fällen eine Kombination von medikamentöser und psychotherapeutischer
Behandlung die besten Ergebnisse
bringt. Bei den psychotherapeutischen
Verfahren haben sich in allererster Linie die kognitiv, verhaltenstherapeutisch ausgerichteten Ansätze gut bewährt. Die Medikamente mit gutem
Wirkungsnachweis kommen aus der
Gruppe der Antidepressiva. Mit diesen
Medikamenten können gleichzeitig
die Angsterkrankungen und die oben
erwähnten Depressionen behandelt
werden. Moderne Antidepressiva sind
sicher in der Anwendung, gut verträglich und haben kein Gewöhnungsrisiko. Auch Alltagsverrichtungen (wie
etwa Autofahren) werden von Antidepressiva nicht beeinträchtigt.

behandlung der
angststörungen

Univ. Doz. Dr.
Karl
Dantendorfer
ObmannStellvertreter pro
mente Wien

Die Angsterkrankungen gehören zu den häufigsten Erkrankungen überhaupt. Besonders wichtig ist es, darauf hinzuweisen, dass alle in diesem Artikel beschriebenen Erkrankungen heute gut behandelbar oder heilbar sind.
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Im Netz
der
Angst

Die Würfel sind
gefallen –
2 Fallbeispiele
zum Suchtspiel

D

ie
Online-Spielsucht
hat sein Leben bestimmt
und
war
für ihn „DIE Lösung
schlechthin“, um realen Problemen auszuweichen. Mit seiner Geschichte will
der 18-jährige Thomas S. aufzeigen,
wie schnell man Gefahr läuft, in die
Sucht abzudriften.
18 Jahre ist er erst jung, hat
aber schon eine bewegte „Sucht-Vergangenheit“ hinter sich. PC-Spiele
haben Thomas S. schon früh interessiert – mit sechs Jahren hat er seinen
ersten Gameboy bekommen –, ausgeartet ist sein Spielekonsum dann
im Alter von 15 Jahren. Zu hohe Ansprüche an sich selbst und die Angst
zu versagen haben dazu geführt,
dass der Schüler, der stets gute Noten einheimste, in der 2. Klasse HTL
die Schule abbrechen und ein halbes
Jahr Krankenstand in Anspruch nehmen musste. Vor lauter Grübeln lag
Thomas nachts oft wach, selten
konnte er mehr als zwei Stunden
schlafen. Um sich
abzulenken
und die

14

viele Zeit totzuschlagen, war PC spielen für ihn „DIE Lösung schlechthin“.

abkapselung
Noch zu Schulzeiten hat sich
der junge Mann mit Ego-ShooterSpielen* wie „Call of Duty“ oder
„Wolfteam“ abreagiert, der Computer hat damals aber noch nicht sein
Leben bestimmt. Gemeinsam mit
Freunden Fußball zu spielen oder
schwimmen zu gehen, machte ihm
Spaß und war fixer Bestandteil seines Alltags. Nach dem Schulabbruch
ist die Freude an diesen Aktivitäten
verloren gegangen, Thomas zog sich
mehr und mehr zurück. „Anfangs
habe ich online noch den Kontakt
zu anderen Spielern gesucht, mit der
Zeit sind mir aber sogar diese Leute zu viel geworden. Das ist so weit
gegangen, dass ich die Menschen
richtig gehasst habe und total schadenfroh war, wenn es jemandem
schlecht ging – bei Online-Spielen
und im realen Leben.“
Auch ihm selbst ging es
schlecht. Die Scheidung der Eltern,
als er sechs Jahre alt war, ist ihm erst
im Jugendlichenalter bewusst
geworden. Der Streit
um die Alimente
und
Probleme
mit dem Vater
ließen ihn in seine Online-Welt
flüchten:
„Da
war ich dann
nicht ich, sondern konnte
in eine andere Rolle
schlüpf e n .“

Das „Suchten“, wie Thomas es nennt,
hat er vor Mutter und Schwester zu
verbergen versucht und deshalb
hauptsächlich nachts gespielt –
manchmal bis zu 16 Stunden lang.
Um sich wachzuhalten, hat er zu Alkohol gegriffen, erst Bier und dann
Wodka, nachdem Bier die gewünschte Wirkung nicht mehr erzielt hat.
Die Online-Sucht bestimmte auch
seine Ernährungsgewohnheiten. Essen hat er sich liefern lassen: „Wenn
ich gerade mitten im Spiel war, hat
der Kebapzusteller den Kebap einfach ins Postkastl gelegt und das
Geld, das ich vorher reingelegt habe,
herausgenommen.“
Um seine Sucht zu finanzieren,
hat sich Thomas online Geld dazuverdient, indem er anderen Spielern
dabei geholfen hat, in kurzer Zeit höhere Levels zu erreichen. Kaum eingenommen, hat er das Geld gleich
wieder für das Upgrade seiner Spiele
ausgegeben. Heute hat er den Umgang mit PC-Konsum und Geld wieder im Griff. Als er 2011 über das bfi
einen befristeten Arbeitsplatz bekam, fühlte er sich nach der Arbeit zu
müde, um sich an den Computer zu
setzen. Seit Anfang 2012 nimmt der
18-Jährige am Jugendarbeitstraining
bei pro mente steiermark teil. Hier
hat er nicht nur seine Freundin, sondern auch die Freude an der Teilnahme an der realen Welt wieder gefunden. Thomas: „Ich fühle mich wieder
gebraucht.“
*Bei Ego-Shootern bekämpft
der Spieler mit Schusswaffen andere
Spieler aus der Eigenperspektive.

Mag. Cornelia Stamberger,
pro mente steiermark
zentrale@promentesteiermark.at

Zwei Schicksale zum Suchtspiel von
pro mente Steiermark und von pro
mente Oberösterreich
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ch bin 32 Jahre alt und war spielsüchtig. Ich bin generell ein
Suchttyp und brauche immer
etwas, das ich exzessiv ausüben
kann. Mit 14 begann ich zu Rauchen, bis ich am Tag rund vier
Packerl geraucht habe, mit 16 entdeckte ich die Lust am „Fortgehen“
und konsumierte übermäßig viel
Alkohol. Das ging natürlich ziemlich
ins Geld.

mich hatte. Sie sprach mit mir darüber, dass ich ein Spielproblem hätte
und dass ich mir professionelle Hilfe
suchen sollte. Das wollte ich nicht,
versprach ihr aber, nicht mehr ins
Casino zu gehen – das hielt ich dann
sogar durch, mein Alkohol- und Nikotinkonsum stieg aber immens.
Mein späterer Therapeut sagte mir,
dass ich versuchte, die Spielsucht
mit einer anderen zu kompensieren.

Ein sehr guter Freund von mir,
gab mir den Tipp, mein Glück im Casino zu versuchen, um mehr zu verdienen. Das machte ich dann auch.
Zuerst machte es mir nur wenig
Spaß, aber mit der Zeit spielte ich immer mehr. Besonders Roulette hatte
es mir angetan. Mir gefiel es im Sakko herumzulaufen, im Berufsleben
arbeite ich in einer Fabrik im Schichtbetrieb. Mein feiner Anzug ließ in mir
immer dieses „James Bond“-Gefühl,
wie ich es nannte, aufkommen.

online-sucht

hoher einsatz
Schließlich war es so weit, dass
ich im Durchschnitt zweimal pro Woche im Casino war, anfangs spielte ich
um kleinere Summen, doch die Einsätze wurden immer höher. Außerdem merkte ich, dass ich, wenn ich
nicht spielen konnte, unruhig wurde
– zum Beispiel im Urlaub im Ausland.
Meine damalige Freundin verließ
mich dann, aber nicht aufgrund des
Spielens, sondern generell, weil ich
nicht mehr so viel Zeit für sie hatte.
Ich machte Schulden – so wie
es fast jeder süchtige Spieler macht.
Bei mir beliefen sie sich aber nur auf
einige tausend Euro. Ich fand eine
neue Freundin, die im Nachhinein
gesehen einen guten Einfluss auf

In der Nachtschicht in der Arbeit nahm ich mir immer einen Laptop mit, um damit in den Pausen zu
spielen. Wie es der Zufall wollte hatte ich auch eine Internetverbindung
mittels USB-Stick auf dem Computer
und stolperte über eine Glücksspielseite – und ich wurde rückfällig. Die
Schulden stiegen, meine Freundin
bemerkte, dass ich heimlich spielte
und verließ mich. Da ich sehr an
ihr hing, ging es mir zu dieser Zeit
ziemlich schlecht und ich litt an Depressionen. Schweren Herzens vertraute ich mich meiner Mutter an,
die mir bis dato immer bereitwillig
Geld geborgt hatte, und schilderte ihr meine Situation.
Ich hatte Angst, alles
zu verlieren: meinen
Job wegen dem Alkohol, meine Wohnung
und Freunde durch das
Spielen.
Gemeinsam
mit ihr suchten wir die
Suchtabteilung im Linzer Wagner-Jauregg auf.
Nebenbei begann ich
mit einer Psychotherapie um meine Vergangenheit, mein Vater war
schwerer Trinker, aufzuarbeiten. Jetzt sind zwei

Jahre vergangen und ich fühle mich
ziemlich stabil. Ich nehme noch regelmäßig Antidepressiva zu mir,
spiele aber nicht mehr und hab auch
das Rauchen und Trinken reduziert
(ganz damit aufhören möchte ich
nicht). Das Spielen reizt mich noch
immer, aber ich meide die Casinos
und habe meinen Laptop meinem
Bruder geschenkt. Jetzt lebe ich
zurzeit „computerlos“ und bin auch
nicht auf Seiten wie Facebook etc.
vertreten, was mir, denke ich, sehr
guttut.
Zurzeit arbeite ich meine Schulden ab (mithilfe einer Schuldnerberaterin) und habe eine neue Freundin, die mich sehr unterstützt. Mein
exzessives Suchtverhalten kann ich
jetzt mit Klavierspielen und einigen
Sportaktivitäten besser kompensieren. Ich bin dadurch sehr beschäftigt
und abgelenkt und denke viel weniger ans Spielen.
Die Therapie werde ich noch
eine Zeit fortsetzen. Ich kann nicht
versprechen, dass ich nicht wieder
rückfällig werde, aber ich blicke optimistisch in die Zukunft.

verhaltenssüchte
als neue herausforderung

interview zum glücksspiel
Susanne Mackowitz, Bundessekretärin von pro mente austria, im Gespräch mit Herbert Beck, Bereichsleiter responsible gaming, advertising & sponsoring casinos austria.

Die Supro – Werkstatt für Suchtprophylaxe ist das vom Land Vorarlberg beauftragte Kompetenzzentrum für Suchtprävention und wurde im Februar 1993 als die erste
Suchtpräventionsstelle Österreichs gegründet. Ein Bericht von Mag. Andreas Prenn.
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enuss und Konsum sind in unserer Gesellschaft ein Lebensprinzip mit sowohl positiven als auch
negativen Auswirkungen. Legale
Konsum- und Suchtmittel (z.B. Alkohol, Nikotin) und diverse Verhaltenssüchte (z.B. Internet, Glücksspiel)
sind zur alltäglichen Realität geworden. Sie gehören zum Leben von
Menschen fast jeden Alters. Deswe-

gen unterstützen und befähigen wir

● Kinder, Jugendliche und junge

Erwachsene, einen mündigen, verantwortungsbewussten und reflektierten Umgang mit psychoaktiven
Substanzen und problematischen
Verhaltensweisen zu entwickeln

● Bezugspersonen und -systeme

von Kindern und Jugendlichen, in ihrem Lebens- und Arbeitsumfeld präventiv wirksam zu sein
In den letzten Jahren haben
insbesondere die diversen Verhaltenssüchte einen immer höheren
Stellenwert in der Suchtprävention
und -behandlung eingenommen.
Diverse wissenschaftliche Studien
kommen zu dem Ergebnis, dass in
Österreich in etwa 64.000 Personen
ein problematisches bzw. pathologisches Glücksspielverhalten aufweisen. Zudem sind rund 60.000
ÖsterreicherInnen „süchtig“ nach
dem Internet (Computerspiele, Soziale Netzwerke, Chatrooms etc.).
Deshalb beschäftigt sich die Supro

schon seit mehreren Jahren intensiv
mit der Prävention von Verhaltenssüchten.

gateway – abenteuer
neue medien
Mit dem Medienprojekt „Gateway – Abenteuer Neue Medien“
bietet die Supro Erwachsenen Orientierungshilfe, um den Medienkonsum ihrer Kinder besser begleiten zu
können. Ziel ist es, Eltern und MultiplikatorInnen mit geeigneten Maßnahmen für das „Abenteuer Neue
Medien“ zu sensibilisieren, zu informieren und sie zu befähigen, Kinder
und Jugendliche bei der Entwicklung
eines mündigen Umgangs zu begleiten und zu unterstützen. In den letzten drei Jahren nahmen 12.500 Personen an über 336 Veranstaltungen
im Projektzeitraum teil. Gleichzeitig
konnten mit dem Thema „Neue Medien“ als „Türöffner“ neue Zielgruppen erreicht werden. Die im Rahmen
des Projekts erstellten Drucksorten
wurden von Initiativen wie SaferInternet und Präventionsstellen österreichweit und international vervielfältigt. Über die Projektaktivitäten
wurde in rund 200 Medienbeiträgen
(online, Print, TV und Radio) umfangreich berichtet. Das Projekt wird
durch das Land Vorarlberg, dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und dem Förderprogramm
Interreg IV unterstützt.

glücksspiel ohne/
mit grenzen
Durch neue Gesetze und Konzessionierungsverfahren, neue Anbieter und Angebote ist der Glücksspielmarkt in Ö, D und der Schweiz
stark in Bewegung gekommen.
Internet-Angebote und grenzüberschreitender Spielertourismus lassen
das Glücksspiel zu einem „Spiel ohne
Grenzen“ werden. Unterschiedliche
Studien in Deutschland, Österreich
und der Schweiz ergeben – im Moment – Prävalenzraten von in etwa
1 Prozent der Gesamtbevölkerung für
problematische und pathologische
SpielerInnen. Es ist daher davon auszugehen, dass sich die Anzahl der
Betroffenen – und damit auch deren Angehörigen – in den nächsten
Jahren noch weiter erhöhen wird.
Gleichzeitig wird evident, dass:

● weder die Betroffenen, noch deren Angehörige über jenes Beratungs- und Hilfeangebot informiert
sind, welches im Moment zur Verfügung steht

● die breite Öffentlichkeit bzw. die
politischen
Entscheidungsträger
bezüglich der Problematik und der
Folgen des problematischen bzw.
pathologischen Glücksspiels wenig
sensibilisiert und informiert sind

● wenig bis keine präventive Maß-

Was sagen Sie grundsätzlich zum Glücksspiel?

nahmen umgesetzt und auf Wirksamkeit überprüft werden. Der Einsatz präventiver Maßnahmen wird
schon alleine durch die Tatsache
gerechtfertigt, dass mehr als 50 Prozent aller „Spielsüchtigen“ bereits
vor dem 18. Lebensjahr ein problematisches Spielverhalten aufweisen.
Und von diesen 50 Prozent haben
wiederum 50 Prozent schon vor dem
14. Lebensjahr ein problematisches
Spielverhalten. Im Rahmen des von
der Supro initiierten EU-Projektes
„Glücksspiel ohne/mit Grenzen“ findet ein grenzüberschreitender Austausch von Experten rund um den
Bodensee statt. In drei Arbeitsgruppen, welche die Bereiche Prävention, ambulante Beratung/Therapie
und stationäre Therapie umfassen,
wird das Ziel verfolgt, das Wissen
grenzüberschreitend zu vertiefen,
Netzwerke auszubauen und die Kooperation zwischen den relevanten
Institutionen in den Teilnehmerländern und über deren Grenzen hinaus
zu fördern und zu intensivieren.
Außerdem werden Aufklärung und
Prävention in der Bevölkerung nachhaltig verankert, sowie Präventions-,
Beratungs- und Therapieansätze
etabliert.

Mag. Andreas Prenn
Leiter der Supro – Werkstatt für
Suchtprävention (eine Einrichtung
der Stiftung Maria Ebene)
Lehraufträge an der Uni Innsbruck,
PH Feldkirch, Graz und Linz

„Glücksspiel soll für unsere Kunden Spannung, Spaß und Unterhaltung bedeuten. Die
Österreichischen Lotterien sind sich jedoch der Tatsache bewusst, dass sich die Teilnahme an
Glücksspielen im Einzelfall problematisch entwickeln kann. Spielerschutz ist uns sehr wichtig,
deshalb arbeiten wir auch mit verschiedenen Forschungseinrichtungen und Beratungsstellen zusammen. Unser Ziel ist es, möglichen negativen Auswirkungen des Überkonsums von
Glücksspielprodukten entgegenzuwirken.“

Sie unterstützen die Ambulanz für Spielsucht des LNK Wagner-Jauregg in Linz. Ist dies die
einzige Einrichtung, der sie finanziell unter die Arme greifen?
„Die Unternehmensgruppe Casinos Austria arbeitet mit vielen Institutionen in ganz
Österreich außer Burgenland zusammen, die Menschen mit Spielabhängigkeit beraten und
behandeln oder sich mit der Forschung dieser Problematik befassen, einige davon werden
auch finanziell unterstützt. Z.B. die Spielsuchtberatung des Magistrats der Stadt Klagenfurt,
Spielsuchthilfe Wien, Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Salzburg….usw.“

Was unternimmt Casinos Austria um Spielsüchtige vom Rouletttisch fernzuhalten oder
agiert Ihre Firma diesbezüglich überhaupt nicht?
„Fast alle Menschen spielen mit Verantwortung und entsprechend ihren Möglichkeiten:
Zu den Aufgaben unserer MitarbeiterInnen zählt es, in einem persönlichen Gespräch mit Verständnis und Kompetenz auf jene Gäste einzugehen, deren Spielverhalten Anlass zur Besorgnis gibt. Die Gäste haben die Möglichkeit ihre Besuche einzuschränken oder eine Spielpause
von mindestens 6 Monaten einzulegen – absolute Vertraulichkeit und Verschwiegenheit sind
selbstverständlich – darüber hinaus besteht eine Meldepflicht für alle Mitarbeiter, sollte es
zu Auffälligkeiten kommen.

Gibt es auch spielsüchtige MitarbeiterInnen? Ist dies ein Thema?
„Oh! Dies ist EU-weit noch immer ein Tabuthema. Selbstverständlich haben unsere Mitarbeiterinnen kostenlosen Zugang zu psychologischer Unterstützung, wir haben einen Vertrag mit der Krisenintervention nicht aber speziell die Spielsucht betreffend so wie in Amerika, wo jedes Casino eigene Berater hat. Man muss allerdings auch klar sagen, dass die Arbeit
eines Croupiers in Las Vegas z. B. nicht mit der eines Croupiers in Wien zu vergleichen ist.

Wie würde für Sie Prävention aussehen?
„Nachdem Casinos Austria unumstritten ein wesentlicher Steuerträger ist würde ich
mir wünschen, wenn ein gewisser Prozentsatz zweckgebunden wäre. Seit einiger Zeit sind
wir zwar verpflichtet die Suchtkoordination zu unterstützen, was wir gerne machen, leider
ist aber bis dato eine Weiterführung der Finanzen an die einzelnen Institutionen noch nicht
erfolgt.
Nachdem bewiesen ist, dass Automaten ein höheres Suchtpotenzial aufweisen, wäre
eine strengere Spielerkontrolle besonders in Gasthäusern unbedingt nötig.

www.spiel-mit-verantwortung.at
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Eine Betrachtung zur Suchtprävention von Christoph Lagemann vom Institut
Suchtprävention von pro mente Oberösterreich, Leiter Österreichische ARGE
Suchtvorbeugung und Vorstandsvorsitzender.

Universitätslehrgang Sozialpsychiatrie VII: Universitäre Weiterbildung zur

W

wien

ie so vieles auf unserem Planeten hat sich über die Jahre
auch das Spektrum der Abhängigkeitserkrankungen verändert. Die
Opiate (Heroin), das große Thema
der 70er und 80er Jahre, sind heute kaum mehr relevant. Aufputschende und leistungssteigernde
Drogen wie Amphetamine passen
besser ins Weltbild unserer Spaßgesellschaft. Die Zahl der Nikotinabhängigen nimmt ebenfalls ab.
In Österreich deutlich langsamer
als in anderen Staaten der EU, aber
doch. Seit die Medien durch das
Tabakwerbeverbot auf Werbeeinnahmen der Industrie verzichten
müssen, geißeln sie zunehmend
das Rauchen; das zeigt Wirkung.
Auch der Prokopfkonsum von Alkohol nimmt in Österreich seit
Jahren zwar nur leicht aber kontinuierlich, ab. Nach dem „total consumption modell“ ist damit eine
Reduktion des Alkoholismus nicht
auszuschließen.
Neue Zeiten, neue Themen:
eine aggressive und uns rund um
die Uhr belästigende Konsumwelt
fordert ihre Opfer. Die Kaufsucht
nimmt stark zu. Fast 600.000 Österreicher, der überwiegende Teil
davon Frauen, sind laut Studien
kaufsuchtgefährdet. Ebenfalls neu
ist die Abhängigkeit von Angeboten rund ums Internet: die Burschen tendieren zu Onlinespielen,
Mädchen zu sozialen Medien wie
facebook.
Vor wenigen Jahren hat die
„Österreichische ARGE Suchtvorbeugung“ die ersten Zahlen zur
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Prävalenz des Glücksspiels in Österreich veröffentlicht. 64.000
Mitbürger müssen als pathologische Spieler bezeichnet werden,
jeder Zweite am Glücksspielautomaten gilt als Problemspieler. Mit
der Begründung, dass die Illegalität des Glücksspiels die Probleme
verschärft und eine Steuerung verunmöglicht, haben mehrere Bundesländer das kleine Glücksspiel
legalisiert. Die Argumentation ist
richtig, allerdings nicht nur beim
Glücksspiel, sondern auch bei
Drogen. Es darf jedoch bezweifelt
werden, dass diese Überlegung
das wesentliche Motiv darstellt.

kein engagement
Bund und Länder engagieren
sich weder in der Behandlung von
Glücksspielsüchtigen, noch in der
Prävention. Einen Teil des Geldes,
das die großen Zocker an den Finanzmärkten verspielt haben, holt
man sich über Steuern von den
kleinen Zockern zurück. Die Polizei schätzt, dass mindestens jeder
zehnte Glücksspielsüchtige in der
Beschaffungskriminalität landet.
Die Kosten der Glücksspielsucht
für die Allgemeinheit sind bei Weitem höher als die Einnahmen. Gleiches kann auch bei der Nikotinsucht oder dem Alkoholismus, wie
die jüngste Studie des IHS zeigt,
attestiert werden. Dass sich Investitionen in eine effektive individuelle und strukturelle Prävention
mittel- bis langfristig rechnen, ist
mehrfach belegt. Also, so sollte
man meinen, ein „Aufg‘legter“ für
die Prävention. Nicht so in Öster-

reich. In den zwanzig Jahren seit
der Etablierung ist die Suchtprävention in Österreich nicht über
den Feigenblattstatus hinausgekommen. Zwar gibt es mittlerweile eine Facheinrichtung in jedem
Bundesland, deren Möglichkeiten
halten sich aber in Grenzen. Die
Ausgaben für die Suchtpräventionsstellen der Länder belaufen
sich – je nach Bundesland – zwischen 0,5 und 1 Euro pro Einwohner. Für Parteienförderung zahlt
jeder Einwohner 32 Euro. Laut
OECD liegen die Ausgaben für
Prävention in Österreich bei 1,8
Prozent der Gesamtausgaben im
Gesundheitsbereich und damit
deutlich unter dem Schnitt von
drei Prozent.
Dass sich Österreichs Jugend
punkto Rauchen und Trinken im
europäischen Spitzenfeld wieder
findet, ist also hausgemacht. Allein die Tabaksteuer beträgt 1,5
Mrd. Euro pro Jahr und würde ein
mickriges Prozent davon für die
Vorbeugung ausgegeben, würde
das eine Verdoppelung der österreichischen Suchtprävention bedeuten.

resümee
Sicherlich: Prävention ist
teuer. Aber noch teurer als Prävention ist keine Prävention. Doch
wie so häufig lockt auch hier das
schnelle Geld. So viel zum Thema
Nachhaltigkeit in der österreichischen Gesundheitspolitik.

zentrale@promentesteiermark.at

Akademischen Fachkraft für Sozialpsychiatrie. Euro 8.000,- inkl. 10 % MwSt pro
Modul 23.10.2013 – 30.9.2015

Lehrgang Ressourcenorientierte Beratung: Referenten: Mag. Armin Frank und

Daru Huppert, PhD. Euro 1.375,- inkl. 10 %
MwSt 9.10.2013 - 6.3.2014, Wien
Moderation: Referent: Paul Lürzer, MSc,
Euro 330,- inkl. 10% MwSt 11.-12.9.2013,
Wien

Diplomlehrgang für Lebens- und Sozialberatung: Euro 6.250,- MwSt-frei,
28.09.2013 – 1.3.2016, Wien

Psychotherapeutisches Propädeutikum:

Euro 4.200,- MwSt-frei, 29.11.2013 –
13.12.2015, Wien
Mediation in Beruf und Alltag: Lehrgangsleiter: Mag. Armin Frank, Euro
5.900,- inkl. 10 % MwSt, 14.9.2013 –
25.1.2015, Wien

niederösterreich

Arbeit mit schwierigen und/oder
unmotivierten KlientInnen: Referent:

Tom Zuljevic-Salamon. Euro 385,- inkl.
10% MwSt 18.-20.11.2013, Bildungshaus
St. Pölten

Diplomlehrgang für sozialpsychiatrische
Arbeit: Lehrgangsleiterin: Dr. Bärbel
Fichtl, Euro 4.800,- inkl. 10 % MwSt,
Bildungshaus St. Pölten

oberösterreich

Borderline: Referentin: Dr. Alice Sendera,

Euro 330,- inkl. 10 % MwSt 30.-31.10.2013,
Wesenufer
Krisenintervention I: Referentin: Barbara Traunmüller-Gegner, DSA. Euro
330,- inkl. 10 % MwSt 8.10.-9.10.2013,
Wesenufer

salzburg

Psychopathie – die wissenschaftliche Erfassung des Bösen: Referentin: Prim. Dr.

Heidi Kastner. Euro 175,- inkl. 10 % MwSt
18.3.2014, Parkhotel Brunauer
Angststörungen: Referentin: Sonja

Spießberger-Roth, DSA. Euro 179,- inkl.
10% MwSt, 24.10.2013, Orangerie: Raum
für Entwicklung

vorarlberg

Validation: Referentin: Marietheres
Frauendorfer. Euro 330,- inkl. 10 % MwSt
25.-26.11.2013, Jugend- und Bildungshaus
St. Arbogast
Arbeit mit Gruppen im sozialpsychiatrischen Kontext: Referent: Daru

Huppert, PhD und Mag. Dr. phil. Markus Zöchmeister. Euro 1700,– inkl. 10 %
MwSt 23.1.-9.5.2014, Ort: Jugend- und
Bildungshaus St. Arbogast

steiermark

Dem Leben aktiv begegnen: Referentin:
Mag.a Renate Binder. Euro 330,- inkl. 10%
MwSt 27.-28.11.2013, Ort: Bildungsheim
Schloss St. Martin
Sand im Getriebe? Referentin: Mag.a
Renate Binder. Euro 330,- inkl. 10% MwSt
12.-13.11.2013, Ort: Bildungsheim Schloss
St. Martin

kärnten

Konfliktmanagement: Referent: Tom
Zuljevic-Salamon. Euro 330,- inkl. 10%
MwSt 10.-11.10.2013, Ort: Hotel Dermuth
Das MitarbeiterInnen-Gespräch: Referentin: Mag.a Renate Binder. Euro 175,inkl. 10% MwSt 04.09.2013, Ort: Hotel
Dermuth

tirol

In Bewegung sein und Neues entdecken: Jonglieren und Slacklinen als vielfältige Lernfelder. Referent: Dr. Andreas
Egger. Euro 330,- inkl. 10% MwSt 26.-27.
9.2013, Bildungshaus Marillac
Inklusion von der Theorie zur Praxis:
Referent: Tom Zuljevic-Salamon. Euro
385,- inkl. 10% MwSt 31.3.-2.4.2014, Bildungshaus Marillac
Weitere Infos, per Mail oder telefonisch:
info@promenteakademie.at /
www.promenteakademie.at /
01-513 15 30 -113

pro mente bildungsakademie
www.bildungsakademie.at

vervollständigen
sie ihr wissen!
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literatur- und internettipps zum thema

in memorian prof. stuppäck

von mag. a sabine mellberg, public relation, gesellschaft zur förderung seelischer gesundheit

Der langjährige Präsident
und Ehrenpräsident von „pro
mente Salzburg“ Prim. Univ. Prof.
Dr. Christoph Stuppäck ist am
16. Juni nach schwerer Krankheit
im Alter von 57 Jahren in Salzburg verstorben. Prof. Stuppäck
war Stv. Ärztlicher Direktor der
Christian-Doppler-Klinik
und
Vorstand der Universitätsklinik
für Psychiatrie und Psychotherapie II. Über die Grenzen von
Salzburg hinaus wirkte er auch
als Präsident der „Österreichischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie“ und
prägte in dieser Funktion die
internationale Wahrnehmung
der österreichischen Psychiatrie.
Christoph Stuppäck war zudem
lange Jahre Forschungsdekan
der Paracelsus Privatuniversität
in Salzburg.

Ein Buch um
psychisch zu gesunden

tung. Gesunden wird bewusst,
dass Essen weit mehr ist als
Nahrungsaufnahme. Gut für sich
sorgen können ist das Ziel. (Rezession
von Aloisia Altmanninger).
Christoph Möller (Hrsg.): Internetund Computersucht; Ein Praxishandbuch für Therapeuten, Pädagogen
und Eltern.

Im Buch „Richtig essen – psychisch gesunden“ liefern eine Reihe Gastautoren, Ärzte, Psychotherapeuten und Diätologen ein fundiertes Fachwissen zu allen Ernährungsfragen. Betroffene teilen sich
mit und viele Seiten mit ausgesuchten Rezepten runden das
Buch ab.
VDM Verlag Dr. Müller, 1. Auflage 2011, 76 (2008) 2. Auflage, Hg. Annelore Triendl, Berenkamp ISBN9783-85093-Buch (gebunden) / Kosten:
Euro 19,50. Bestellung: per E-Mail,
Telefon und auch durch Post möglich. E-Mail: hausdeslebens@aon.at.
Tel.: 0512/570 327. Adresse: „Haus
des Lebens“. Hormayrstraße 9/2,
6020 Innsbruck.
Richtige Ernährung
Interessante Studien, im
Haus des Lebens durchgeführt,
belegen die Wirksamkeit gesunder
Ernährung bei Depression. Der große
Druck, die übersichtliche Gliederung
und eine gut verständliche Sprache
machen diesen Ratgeber nicht
nur für psychisch Kranke praxistauglich, auch Menschen mit
Nahrungsmittelintoleranzen, Essstörungen, Gewichtsproblemen,
Appetitlosigkeit bekommen praktische Tipps zur Eigenverantwor-
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Kohlhammer Verlag, 1. Auflage
2012, 282 Seiten, Euro 32.- In diesem
praxisorientierten, interdisziplinär
angelegten Buch befassen sich ExpertInnen aus Wissenschaft und
Praxis mit soziologischen, psychologischen und psychiatrischen Aspekten der Internet- und Computersucht. Fallbeispiele ergänzen die
Darstellung; Beratungs-, Behandlungs- und Präventionsmöglichkeiten runden das Werk ab.
Sabine M. Grüsser, Carolin Nastasja
Thalemann: Verhaltenssucht:
Diagnostik, Therapie, Forschung.

Huber Verlag, 1. Auflage 2006,
293 Seiten, Euro 29,95.
Kauf-, Sex-, Spiel-, Arbeits-,
Sport- und Computersucht sind Formen der Verhaltenssucht, von denen
weltweit Millionen Menschen betroffen sind. Im vorliegenden Buch
werden die Entstehung und das
Erscheinungsbild dieser verschiedenen Formen der Verhaltenssucht
wissenschaftlich fundiert, aber auch
für interessierte Laien verständlich
dargestellt. Erkenntnisse aus den verschiedenen Disziplinen der Psychologie, Psychiatrie und Neurobiologie
zu dieser Thematik werden komprimiert wiedergegeben. Anschließend
werden Phänomenologie, Ätiologie,
Epidemiologie und Komorbiditäten
jeder Verhaltenssucht anhand eines
Fallbeispiels illustriert und die Diagnosestellung erläutert. Verschiedene weiterführende und angrenzende Themen werden anhand von
Exkursen veranschaulicht. In gesonderten Kapiteln zur Diagnostik und
Therapie gehen die Autorinnen auf
diagnostische Möglichkeiten und
therapeutische Interventionen unter
anderem in Anlehnung an gängige
Suchttherapiekonzepte ein.
Alexander Pfeiffer, Xaver Götzl
und Thomas Primus (Hrsg.):
MMORPGs 360°.
Virtuelle Welten und
moderne Mediennutzung
wissenschaftlich betrachtet.

Edition nove, 1. Auflage 2008,
543 Seiten, Euro 24,90. Onlinewelten,
egal ob Metaversen (also Lebensweltsimulationen wie Second Life)
oder Onlinerollenspiele (MMORPGs*
wie z.B. World of Warcraft (WoW))
wachsen seit 2005 stetig und sind
für Millionen UserInnen zu einer Lebenswelterweiterung
geworden.
Die Autoren haben das Phänomen
der Onlinewelten aus betriebswirtschaftlicher, rechtlicher, volkswirtschaftlicher und soziologischer Sicht
bearbeitet. Das Buch beinhaltet
eine umfassende Einführung in die
Themen Medien, virtuelle Realität,
WoW und Wirtschaftssysteme in
MMORPGs am Beispiel von WoW.
Es handelte sich um eine der allerersten Studien zu diesem Thema im
deutschsprachigen Raum. Aufgrund
der Forschungsresultate wurde die
Plattform www.onlinesucht.at ins
Leben gerufen und die Diskussion
rund um das Thema „exzessives
Spielverhalten in Österreich“ angestoßen. *MMORPG, engl. Abkürzung
für Massively Multiplayer Online
Role-Playing Game, Mehrspieler-Online-Rollenspiele
Links zum Thema:
Österreichische ARGE
Suchtvorbeugung
http://www.suchtvorbeugung.net/
Institut zur Prävention von
Onlinesucht
http://www.onlinesucht.at/
Selbsthilfegruppen bei
Pornographieabhängigkeit
http://www.shg-pornographieabhaengigkeit.de/gruppen/oesterreich.
html
Anton Proksch Institut
http://www.api.or.at/
Institut für Verhaltenssüchte
http://www.sfu.ac.at/index.
php?article=345

Univ. Prof. Dr. Christoph
Stuppäck wurde in zahlreichen
Nachrufen für sein Engagement
und sein Wirken gewürdigt. So
hieß es seitens der Paracelsus
Universität: „Prof. Stuppäck war
stets um das Wohlwollen seiner
Patienten bemüht, war Ihnen
nicht nur ein hervorragender
Arzt, sondern auch ein wertschätzender und fürsorglicher
Begleiter.“
Seitens von „pro mente
Salzburg“ hieß es: „Das schönste was ein Mensch hinterlassen kann, ist ein Lächeln im

Christoph Stuppäck,
fröhlich, wie viele ihn
kannten
Gesicht derjenigen, die an ihn
denken. Er war stets auf unserer Seite und prägte die Geschicke von „pro mente Salzburg“. Seiner Familie gilt die
ganze Anteilnahme.“
Der Präsident von „pro
mente austria“, Hofrat Univ. Prof.
Dozent Dr. Werner Schöny würdigte den Verstorbenen mit
folgenden Worten: „Das Ableben von Christoph Stuppäck
trifft uns sehr. Uns bleibt er
als sehr origineller Mensch in
Erinnerung, der in der gemeinsamen Arbeit ernste Themen
oft humorvoll und dennoch
konstruktiv diskutieren konnte. Er wird uns als Mensch und
als Mitstreiter für „pro mente“
fehlen.“

neuer betrieb smartwork textil
Nach einem 3- monatigen vorbereitenden Arbeitstraining begannen
mit 3. Juni die ersten 9 TransitmitarbeiterInnen (TMA) ihren Job bei Smartwork GmbH am Standort Pummererstraße 10 in Linz. "Smartwork Textil"
ist ein sozialökonomischer Betrieb von pro mente OÖ. Für viele Menschen
bedeutet die Smartwork GmbH eine neue Chance auf Beschäftigung und
langfristige berufliche Integration.
Mag. (FH) Roland Palmetshofer, Smartwork GmbH, A-4020 Linz,
Köglstraße 19, Tel. +43 (0)732/791085 DW 915, Mob. +43 (0)664 884 51 940,
roland.palmetshofer@smartwork.at
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neues aus den bundesländern
selbstmanagement bei
depressiven erkrankungen
Fachtagung in Innsbruck
Freitag, 11. Oktober 2013
Selbstmanagement ist Ziel jeder therapeutischen Intervention.
Dabei gilt es im Besonderen, auf die
ersten Schritte im therapeutischen
Prozess gezieltes Augenmerk zu
legen: Klärung der Rahmenbedingungen, therapeutische Beziehung,
Motivation zur Veränderung und
Zielklärung. Selbstmanagementtherapie bietet darüber hinaus verschiedene psychologisch fundierte Strategien, um Patientinnen und Patienten
hinsichtlich der Prinzipien der Veränderung zu unterstützen. Langfristig
geht es darum, die Betroffenen zur
eigenständigen Bewältigung von
Krisen und Problemen zu befähigen.
Weitere Themen sind der Stellenwert
der Psychopharmakalogie und ein
modernes Konzept der Kognitiven
Verhaltenstherapie in der Behandlung bei verschiedenen affektiven
Störungen.
Vortragende und Themen:
● Prof. Dr. Hans Reinecker;
Selbstmanagementtherapie:
Therapeutisches Ziel und Hilfe 		
zur Selbsthilfe.
● Ao. Univ.-Prof. Dr. Barbara 		
Sperner-Unterweger; Stellenwert
der Psychopharmakalogie in
der Behandlung affektiver
Erkrankungen.
● Prof. Dr. Martin Hautzinger;
Moderne Kognitive Verhaltenstherapie bei affektiven
Störungen.
Infos:
www.gpg-tirol.at und
www.buendnis-depression.at
eaad@gpg-tirol.at

mobile suchtbegleitung
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pro mente steiermark hat auf
die Lücken in der niederschwelligen
Versorgung von Menschen, die an

einer Abhängigkeitserkrankung von
illegalen Substanzen leiden, reagiert: Seit kurzem bietet das Unternehmen mit „Tandem“, so der
Name des Projekts, mobile Betreuung und Beratung für Menschen mit
diesem Krankheitsbild in Graz und
Graz Umgebung an. Zielgruppe sind
Menschen mit einer Medikamentenabhängigkeit
(Benzodiazepine,
Tranquilizer), Menschen im Substitutionsprogramm und Menschen,
die den Konsum illegaler Substanzen als problematisch erleben. Das
Angebot verfolgt nicht zwangsläufig das Ziel, dass Suchtkranke ihren
Drogenkonsum reduzieren oder ganz
einstellen. Projektkoordinator Benedikt Huber: „Wir akzeptieren, dass
es Menschen gibt, die einfach nicht
in der Lage sind, ihre Drogen abzusetzen. Uns geht es vielmehr darum,
die aktuelle Lebenssituation nach
dem Prinzip der harm reduction zu
verbessern oder zumindest zu stabilisieren.“ So leisten zwei geschulte
MitarbeiterInnen akute Hilfe in Krisensituationen, z. B. in finanziellen
Notsituationen oder bei Problemen
in der medizinischen oder Wohnversorgung. Außerdem wird unterstützend eingegriffen, wenn es darum
geht, Therapieplätze zu finden oder
Kontakte mit Familie und Freunden
wiederherzustellen. Die Betreuung
beruht auf den Säulen der Freiwilligkeit, Selbstbestimmtheit und Eigenverantwortung; Dauer und Art der
Hilfe sind individuell angepasst.
Infos:
Karin Reibnegger
pro mente steiermark
Tel.: 0664-88 69 13 54
karin.reibnegger@
promentesteiermark.at

tabu suizid –
wir reden darüber
4. Fachtagung in Innsbruck
Samstag, 9. November 2013
9 – 17 Uhr
Im Jahr 2011 starben in Österreich 1286 Personen durch Suizid.

Häufig gehen einem Suizid mehrere Versuche voraus. Betroffen sind
nicht nur jene Menschen, die sich
zum Suizid entschließen, sondern
auch deren soziales Umfeld. Verwandte, Freundeskreis, KollegInnen
und Betreuungspersonen haben gemeinsam mit ihnen manchmal jahrelang gekämpft, gerungen, sie unterstützt, Hilfe organisiert und alles
getan, um „das Äußerste“ zu verhindern. Das gelingt oft, aber nicht immer. Dann ist von einem Tag auf den
anderen nichts mehr so, wie es war.
Hilflos bleiben die Hinterbliebenen
zurück mit der Frage nach dem WARUM, dem Verlassen-Sein, manchmal auch mit Schuldgefühlen. Die
Tabuisierung der „Selbsttötung“ und
das damit verbundene Schweigen
machen die Last für die Hinterbliebenen noch drückender. Die Tagung
dient dem Informations- und Erfahrungsaustausch. Gemeinsam reden
wir über die Themen Suizid und psychische Krankheit und durchbrechen
so den Kreislauf Tabu – Einsamkeit –
Schmerz – Trauer.

(Zweites) AVISO >
19. - 22. August 2013
Seminarhotel Wesenufer
Bitte vormerken!

ungleichheit

Zielgruppen:
Die Fachtagung richtet sich an
Menschen, die mit Suizidankündigung konfrontiert sind, einen Menschen durch Suizid verloren haben,
einen Menschen nicht vom Suizid
abhalten konnten oder Zeugen eines
Suizids geworden sind. Angehörige,
FreundInnen sowie beruflich von
dem Thema Betroffene, wie PsychotherapeutInnen, (Haus-)ÄrztInnen,
Pflegepersonen, BegleiterInnen, Psychosoziale BeraterInnen, MitarbeiterInnen von Feuerwehr, Polizei, Rettung.
Diese Tagung ist eine Aktion
des Tiroler Bündnis gegen Depression. Veranstalter: Haus der Begegnung Innsbruck und pro mente tirol.
Infos
zur Fachtagung:
Haus der Begegnung
Tel. 0512 / 58 78 69
hdb.kurse@dibk.at
www.buendnis-depression.at

donautalk
FORUM FÜR MÖGLICHKEITSDENKER WESENUFER

Ist Ungleichheit ein „Naturgesetz“?

Eine Kontroverse über die Auswirkungen in

unserer Gesellschaft, die Suche nach Antworten und Lösungen für mehr Chancengleichheit
und eine gerechtere Welt. Vom 19. - 22. August 2013 diskutieren internationale ExpertInnen
im Seminarhotel Wesenufer.

N äh ere I n f os au f : www.p romen t eooe.at

pro mente akademie

WESENUFER

S E M I N A R K U LT U R A N D E R D O N A U
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pro mente austria

bundessekretariat
Telefon: 0732 / 78 53 97
Fax: 0732 / 78 54 47
E-Mail: office@promenteaustria.at
www.promenteaustria.at

Öster r eic h isc h er Dac hver ban d
d e r V e r e i n e u n d G e s e ll s c h a f t e n
f ü r psyc h i s c h e u n d s oz i a l e G e s u n d h e i t
a u s t r i a n f e d e r at i o n f o r m e n ta l h e a lt h

mitglieder von pro mente austria

arcus sozialnetzwerk
gemeinnützige gmbh
4152 Sarleinsbach, Marktplatz 17
Tel.: 07283/8531, Fax: 07283/8531230
office@arcus-sozial.at
arge sozialdienst mostviertel
3300 Amstetten
Preinsbacher Straße 39
Tel./Fax: 07472/69900
sdm-amstetten@aon.at
aks gesundheit gmbh
6900 Bregenz, Rheinstraße 61
Tel.: 05574/202-0, Fax:05574/202-9
gesundheit@aks.or.at
pro mente tirol
6020 Innsbruck
Karl-Schönherr-Straße 3
Tel.: 0512/585129, Fax: 0512/585129-9
direktion@gpg-tirol.at
gesellschaft zur förderung
seelischer gesundheit
8010 Graz, Plüddemanngasse 45
Tel.: 0316/931757, Fax: 0316/931757-709
E-Mail: office@gfsg.at
hpe österreich,
hilfe für angehörige und
freunde psychisch erkrankter
1070 Wien, Bernardgasse 36/4/14
Tel.: 01/5264202, Fax: 01/5264202-20
E-Mail: office@hpe.at
österreichische gesellschaft
für gemeindenahe psychiatrie
LNK Wagner-Jauregg, 4020 Linz
Wagner-Jauregg-Weg 15
Tel.: 0732/6921-22001
Fax: 0732/6921-22004
hans.rittmannsberger@gespag.at
pro mente burgenland
7000 Eisenstadt, Franz-Liszt-Gasse 1/III
Tel./Fax: 02682/65188 oder 0664/5489141
office@promente-bgld.at

pro mente kärnten
9020 Klagenfurt, Villacher Straße 161
Tel.: 0463/55112, Fax: 0463/50125
office@promente-kaernten.at

verein pro humanis
8020 Graz, Dreihackengasse 1
Tel.: 0316/827707, Fax: 0316/827707-4
office@prohumanis.at

pro mente oberösterreich
4020 Linz, Lonstorferplatz 1
Tel.: 0732/6996-0, Fax: 0732/6996-80
office@promenteooe.at

werkstätte „opus“
1070 Wien, Neubaugasse 33/1/6
Tel./Fax: 01/5260699
opus@gmx.at

pro mente plus
Lonstorferplatz 1, 3. Stock, 4020 Linz
Tel.: 07224/66136-13
office@promenteplus.at
www.promenteplus.at

pro mente reha gmbh
4020 Linz, Lonstorferplatz 1
Tel.: o732/6996, Fax: o732/6996 - 80
office@promente-reha.at

pro mente salzburg
5020 Salzburg, Südtiroler Platz 11/1
Tel.: 0662/880524-111
Fax: 0662/880524-109
pms@promentesalzburg.at
pro mente steiermark
8042 Graz, Eisteichgasse 17
Tel.: 050/441-0, Fax: 050/441-216
zentrale@promentesteiermark.at
pro mente vorarlberg gmbh
6850 Dornbirn, Färbergasse 15
Rhombergsfabrik, rot 17
Tel.: 05572/32421-0, Fax: 05572/32421-4
office@promente-v.at
pro mente wien
1040 Wien, Grüngasse 1A
Tel.: 01/5131530, Fax: 01/5131530-350
office@promente-wien.at
psychosozialer dienst
burgenland gmbh
7000 Eisenstadt, Franz-Liszt-Gasse 1/III
Tel.: 057979/20000, Fax: 057979/2020
office@psd-bgld.at
start pro mente
6020 Innsbruck, Karmelitergasse 21
(Gasser-Areal)
Tel.: 0512/584465, Fax: 0512/584465-4
office@verein-start.at

pro mente job
4020 Linz, Lonstorferplatz 1
Tel.: 0732/6996, Fax: 0732/6996-80
verein@promentejob.at
psychosoziales netzwerk gmbh
8750 Judenburg, Kapellenweg 5/1.St.
Tel.: 03572/83980
Fax: 03572/83980-6
zentrale@beratungszentrum.at
psychosoziales zentrum
voitsberg gmbH
8570 Voitsberg, Margaretengasse 7
Tel.: 03142/26300
Fax: 03142/26300-6
zentrum@psz-votsberg.at
rettet das kind steiermark
8010 Graz, Merangasse 12
Tel.: 0316/831690
Fax: 0316/831690-20
office@rettet-das-kind-stmk.at
hilfswerk steiermark gmbh
8055 Graz, Paula-Wallisch-Str. 9
Tel.: 0316/813181
Fax: 0316/813181-4098
office@hilfswerk-steiermark.at
miteinander leben gmbh
8052 Graz, Hangweg 29
Tel.: 0316/825266, Fax: 0316/825266-20
office@miteinander-leben.at

