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Stefan Müller

Sonntagmorgen. Bei der Familie
Meier (Name geändert) ist dies-
mal kein gemütlicherBrunch an-
gesagt, sondern eine ernsthafte
Aussprache: Es geht wieder ein-
mal ums Gamen, dieses ständige
Am-Handy-Hängenund -Spielen.
«Ich lerne später fürdie Prüfung»,
rechtfertigt sich der 13-jährige
Martin trotzig, als ihn seine El-
tern auf die Gameregel der Fa-
milie hinweisen: maximal eine
Stunde proTag.DemSchüler fällt
es schwer, sich an diese Vorgabe
zu halten. Trotz App, die seinen
Handykonsum steuern sollte.
Nun müssen die Eltern ihn wie-
derholt an die vereinbarten Re-
geln erinnern.

Wenn es ums Gamen geht,
fliegen in manchem Elternhaus
schon mal die Fetzen. Das er-
staunt nicht, geraten doch im-
mermehrKinderund Jugendliche
in den Bann von Onlinevideo-
spielen. Das bestätigt auch die
aktuelle James-Studie derZürcher
Hochschule fürAngewandteWis-
senschaften, die seit bald zwan-
zig Jahren repräsentative Zahlen
liefert zur Mediennutzung von
Jugendlichen zwischen 12 und
19 Jahren in der Schweiz.

Nach dieser Erhebung gamen
66 Prozent aller Knaben täglich
oder mehrmals die Woche; bei
den Mädchen sind es 11 Prozent.
Ausserdem spielen die Knaben
im Gegensatz zu den Mädchen
lieber gemeinsam als allein.Und:
Praktisch alle Jugendlichen be-
sitzen ein Smartphone (99%).

Eine bange FragevielerEltern:
Ist mein Kind spielsüchtig? So
einfach lässt sich die Frage nicht
beantworten. Auch wenn die
Weltgesundheitsorganisation
WHO kürzlich die Onlinespiel-
sucht als Krankheit anerkannt
hat: Als süchtig gilt, wer seinen
Alltag wegen Computer- und
Videospielen vernachlässigt.

Gefangen im Spiel
Was bedeutet das? «Es wird
sicher mehr über Risiken und
Chancen des Gamens diskutiert»,
sagt Medienpädagoge Joachim
Zahn von der Medienfachstelle
Zischtig.ch, die sich gemäss eige-
nen Angaben seit mehr als zehn
Jahren als wichtige Ergänzung
zu den «Digitalisierungs-Eupho-
rikern» versteht. Denn zweifel-
los müsse das Thema differen-
zierter angeschautwerden, als es
die Gamebranche tut. Die spricht
vor allem von den Chancen der
Digitalisierung und dem günsti-
genEinfluss auf dasVorstellungs-
vermögen junger Menschen.

Gemäss Studien und Beob-
achtungenvon Fachleuten haben
vor allem neuere Onlinespiele
aber ein hohes Suchtpotenzial:
Sie sind raffiniert gestaltet,man
kann etwa in derGruppe spielen.
«Sie tragen damit dem Bedürf-
nis Rechnung,mit Gleichaltrigen
eine Spielerfahrung zumachen»,
so der Medienpädagoge Zahn.
Weitere Spielelemente, die Kin-
der und Jugendliche stark bin-
den: Man fühlt sich zugehörig,
misst sichmit anderen, kannAc-
tionheld spielen und erhält Be-
lohnungen mit hohem Abhän-
gigkeitspotenzial.

Das derzeit beliebteste On-
linespiel «Fortnite» ist so ge-
strickt.Weil es die meisten ken-
nen, kann auf dem Pausenplatz

gut darüber gefachsimpelt wer-
den. «Die Erwachsenen haben
oft keineAhnung und fühlen sich
überfordert», berichtet Joachim
Zahn.Hinzu komme eine riesige
Fanwelt. Es gebe Meisterschaf-
ten, Spielerhelden und Ruhm.
Manche Spieler verdienten sich
eine goldeneNasemit täglichem
Livestreamen.

Das Gamen ist ein gutes Ge-
schäft. Auch wenn das Spiel
grundsätzlich kostenlos ist, ge-
lingt es mit Tricks, den Konsu-
menten das Geld aus der Tasche
zu ziehen. Mit raffinierten Gad-
gets (technischem Zubehör), die
nur in limitierterAnzahl verfüg-
bar sind und die man unbedingt
habenmuss, lässt sich ein hoher
Verkaufspreis erzielen. Dazu
Zahn: «Jüngere Spieler können
diesenMechanismenwenig ent-
gegensetzen.»

Eltern und Schule gefordert
Onlinespiele halten viele Eltern
zunehmend auf Trab. «Wir hat-
ten noch nie so viele Anfragen
wie wegen ‹Fortnite›», sagt Me-
dienexperte Zahn. «Die Eltern
wissen nicht,welche Grenzen sie
setzen sollen.» Online spielende
Kinder verabredeten sich nicht

mehrmit anderen Kindern. Und
siewürden aggressiv,wennman
sie einschränken wolle. So die
Klagen überforderterEltern.Kein
Wunder, kommt es in vielen Fa-
milien immerwieder zum Streit.
Denn wenn die Grenzen fehlen,
spielen manche Kinder die gan-
ze Freizeit über und schlafen
kaum noch.

Dies hat auch Auswirkungen
auf die Schule. «Es gibt tatsäch-
lich Kinder, die exzessiv gamen
und wenig Regeln kennen», be-
stätigt Sandra Geissler, Leiterin
der Schulsozialarbeit der Stadt
Bern. Die Lehrkräfte meldeten
sich bei der Schulsozialarbeit,
wenn derUnterricht gestörtwer-
de, zum Beispiel durch übermü-
dete und unkonzentrierte Schü-
ler. Die Sozialarbeiterinnen und
-arbeiter sprechen in der Bera-
tung das Kind darauf an und fra-
gen nach dem Schlaf- und Frei-
zeitverhalten. Sie versuchen, die
Elternmiteinzubeziehen und zu
unterstützen. «Die Eltern sind
stark gefordert», sagt Sandra
Geissler. Es gehe schliesslich um
Erziehung.

Sie stellt ein grosses Interesse
amUmgangmit digitalenMedien
fest. So werden an den Berner

Schulen regelmässig Infoanlässe
dazu durchgeführt.

Ähnlich sieht es in anderen
Kantonen aus, allerdings unter-
scheiden sich dieAngebote stark.
Die einen Schulen engagieren
sich mit Präventionslektionen
und Infoveranstaltungen, ande-
re begnügen sichmit einemBei-
trag auf ihrerWebsite.

Griffiger Jugendschutz fehlt
Lange hat sich der Gesetzgeber
gedrückt und der Gamebranche
die Kontrolle weitgehend selbst
überlassen. Mit einer Gesetzes-
vorlage für schweizweit einheit-
licheAlterskennzeichnungen und
Alterskontrollen für Filme und
Videospielewill nun derBundes-

rat Minderjährige künftig besser
vorungeeignetenMedieninhalten
schützen.Doch das genügt kaum.

Präventionsfachleute kritisie-
ren, dass die Gesetzesvorlage zu
wenig weit greife. «Der Faktor
‹Abhängigkeit› ist nicht berück-
sichtigt», sagt Christian Ingold,
Leiter Prävention am Zentrum
für Spielsucht und andere Ver-
haltenssüchte, Radix Zürich.Man
müsse die Jugendlichen nicht nur
vor schädigenden Medieninhal-
ten schützen, sondern auch vor
einer Sucht bewahren.

Wie bei derAltersfreigabe plä-
diert Ingold für eine Klassifizie-
rungdesAbhängigkeitspotenzials
von Spielen. «Die Regulierung
der Gamebranche wird von der
Politik vernachlässigt», sagt der
Präventionsfachmann.Dass aber
Handlungsbedarf besteht, bewei-
sen die überlasteten Beratungs-
stellen.

Ein Jugendschutz wäre wohl
auch für Familie Meier hilfreich.
Die sonntägliche «Kropfleerete»
bringt zwar eine momentane
Klärung der Regeln. Ob Martin
seinen Spielkonsumkünftig aber
besser im Griff hat und das Ver-
trauen seiner Eltern wieder ge-
winnt, muss sich erst zeigen.

Oh,mein Kind ist wieder amGamen!
Internetsucht Onlinespiele bringen nicht nur in manchem Elternhaus die Fetzen zum Fliegen, sie bergen auch
grosse Risiken. Eine vom Bund geplante Präventionsregelung greift laut Fachleuten zu wenig weit.

Verlockende neue Welt: Heute beschäftigen sich viele Kinder lieber mit virtuellen als mit herkömmlichen Spielzeugen. Foto: Getty Images

«Die Eltern haben
oft keine Ahnung
und fühlen sich
überfordert.»

Joachim Zahn,
Medienpädagoge

Begleiten Sie Ihre Kinder, statt sie einfach machen zu lassen

Viele Eltern tun sich schwer mit
der Mediennutzung ihrer Kinder.
Verständlich, denn das Internet
und damit auch Onlinespiele
bergen Risiken. Deshalb sollten
sich die Eltern mit der Mediennut
zung ihrer Kinder vertraut machen,
das Kind begleiten, Interesse
zeigen und beobachten, was
gespielt wird. Man muss nicht alles
verstehen. «Wichtig ist, dass man
sich darauf einlässt – auch um
herauszufinden, welche Funktion
das Gamen im Alltag des Kindes
hat», sagt Christian Ingold, Leiter
Prävention am Zentrum für Spiel

sucht und andere Verhaltens
süchte, Radix Zürich. So würden
Eltern von ihren Kindern ernst
genommen, und es könnten
gemeinsam Regeln vereinbart
werden. Da die Durchsetzung der
Regeln aber schwierig sei, so der
Präventionsfachmann, hänge die
Einhaltung auch stark von der
Selbstregulierung des Kindes ab.

Was Eltern sonst noch tun können:
— Informieren Sie sich, setzen
Sie sich mit neuen Medien aus
einander.
— Entdecken Sie das Internet mit

Ihrem Kind. Sprechen Sie darüber,
was es macht. Lassen Sie sich
erklären, welche Games es spielt.
— Klären Sie Ihr Kind über mögli
che Gefahren im Internet auf.
— Vereinbaren Sie Regeln, wie oft
und wie lange die verschiedenen
elektronischen Medien genutzt
werden dürfen.
—Achten Sie darauf, dass die
Abmachungen eingehalten werden.
—Motivieren Sie Ihr Kind, neben
den Medien genügend Zeit mit
anderen Aktivitäten und mit seinen
Freunden zu verbringen.
—Achten Sie darauf, dass Ihr Kind

Spiele und Filme aussucht, die
seinem Alter entsprechen.
—Klären Sie Ihr Kind über straf
bare Handlungen im Internet auf.
Dazu gehören etwa Cybermob
bing und das Herunterladen
extremer Inhalte.
—Wenn Sie sich unsicher fühlen,
kann es hilfreich sein, sich mit
anderen Eltern auszutauschen.
Auch bei Beratungsstellen finden
Sie Rat und Unterstützung. (mü)

Mehr Infos: www.safezone.ch
oder www.suchtschweiz.ch,
Gratisnummer: 0800 104 104.

In dieser neuen Rubrik stellen wir
in loser Folge empfehlenswerte
GesundheitsApps vor.

EineApp, die uns daran erinnert,
Wasser zu trinken? Wenn ich
durstig bin, trinke ich, dafür
brauche ich doch keinenWecker!
Nun, ganz so einfach ist das mit
dem Durst im (Arbeits-)Alltag
ja nicht: «Den ganzen Tag am
Schreibtisch sitzend, konzent-
rierte ichmich aufmeineArbeit.
In den Pausen hatte ich dannmal
einen Espresso. Das Trinken
habe ich schlicht vergessen»,
sagt etwa Peter Grunder, Ideen-
schmied beim österreichischen
App-Produzenten Murbit.

Für sich und andere trinkfaule
oder -vergesslicheMenschen hat
Grunder die App Trink!Wasser
entwickelt. Denn ausreichend
und regelmässigWasser zu trin-
ken, beeinflusst unser Wohl-
befinden. Wassermangel kann
unter anderem zu Kopfschmer-
zen und Konzentrationsschwä-
che führen.Auch die Nieren kön-
nen auf Dauer beeinträchtigt
werden. Die App berechnet auf-
grund diverser Angaben (Alter,
Geschlecht, Gewicht) den tägli-
chen Flüssigkeitsbedarf (3 bis
3,5 Deziliter pro Kilo Körperge-
wicht), erinnert regelmässigmit
einem Plätscherton an das Trin-
ken eines Glases Wasser und
zeichnet denTrinkfortschritt auf.
Und sie hat zusätzlich eine spie-
lerische Komponente, die zum
Dranbleiben animiert: Mit jedem
erreichten Tagesziel verwandelt
sich das Lebensumfeld eines lus-
tigen Dromedars namens Berta
mehr undmehrvon einerWüste
in eine Oase. (wü)

Appotheke

EinWecker für
Trinkfaule und
Vergessliche

Murbit GmbH,
für iOS,
gratis (ohne
Werbung
2 Franken
monatlich).

Regelmässig trinken:
«Trink!Wasser»

Elektrostimulation DasNervensys-
tem älterer Menschen kann of-
fenbar gezielt wieder in Balance
gebracht werden, indem sie
durch geringe Ströme am Ohr
stimuliert werden. Dies verbes-
sert nicht nur dasWohlbefinden,
sondern auch Lebensqualität,
Stimmung und Schlaf. Wie das
Gesundheitsportal Aponet be-
richtet, haben Wissenschaftler
der Universität Leeds (GB) zwei
Wochen lang einmal täglich ihre
Probanden – gesunde Freiwillige
ab 55 Jahren – mit schwachen
Stromstössen amOhrbehandelt.
Damit stimulierten sie einen
wichtigen Hirnnerv, den Vagus-
nerv. Neben positiven psycho-
logischen Auswirkungen zeigte
sich, dass diese Behandlung auch
physiologische Vorteile haben
könnte, die zu einem gesunden
Altern beitragen.

Schon früher hatten Forscher
denVagusnerv stimuliert, umDe-
pressionen, Epilepsie und Herz-
beschwerden zu mildern. Dafür
wurden Elektroden im Nacken-
bereich eingesetzt.

In Leeds hat man nun einen
kleinenAst desNervs amOhrge-
nutzt, sodass für die Behandlung
keine Operation nötig war. (sae)

Nervenkitzel für
dasWohlbefinden


