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Für die meisten Menschen sind digitale Medien und das Internet aus 
dem Alltag nicht mehr wegzudenken, sodass wir alle in gewisser 
Weise davon abhängig sind. Auch Computerspiele, insbesondere On-
line-Spiele, erfreuen sich großer Beliebtheit. Seit dem Siegeszug des 
Internets und der Verbreitung von digitalen Spielen beschäftigt sich 
die Forschung mit der Frage, wann die „normale Abhängigkeit“ und 
das passionierte Spielen in eine Sucht umschlagen.  
 

Definitionsversuche 
Lange Zeit herrschte Uneinigkeit über die Definition einer Internet- und 
Computerspielabhängigkeit. Dies trug zu einer großen Heterogenität in der 
Forschungslandschaft bei, was sich in erheblichen Unterschieden in den 
Prävalenzangaben niederschlägt: Die Zahlen für Deutschland reichen von 
1,2% (Rehbein et al. 2015) bis 5,7% (Wartberg et al. 2017) bei Jugendlichen. 
In Asien wird die Häufigkeit der Computerspielabhängigkeit auf 9,9% ge-
schätzt (Fam 2018). Diese Abweichungen sind auch auf unterschiedliche 
Spielkulturen in den untersuchten Ländern zurückzuführen, insbesondere 
die höheren Prävalenzzahlen im ostasiatischen Raum (vgl. Kuss et al. 2014). 
Eine aktuelle Metaanalyse weist jedoch darauf hin, dass der regionale Un-
terschied geringer ausfällt als bislang angenommen (vgl. Mihara/Higuchi 
2017). Ein weiterer Grund für die große Variabilität in den Prävalenzschät-
zungen liegt in den Unterschieden zwischen den untersuchten Altersgrup-
pen. Insgesamt werden bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen höhere 
Prävalenzen berichtet als in älteren Populationen (vgl. Bakken et al. 2009; 
Wittek et al. 2016; Mentzoni et al. 2011). Dabei scheint die Prävalenz im 
früheren Jugendalter (15 bis 16 Jahre) am höchsten zu sein und bis zum 
Alter von 18 Jahren wieder leicht abzusinken (vgl. Lindenberg et al. 2018; 
Karacic/Oreskovic 2017; Stavropoulos et al. 2018).  
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Die Forschung zur Computerspielabhängigkeit reicht bis in die 1980er-
Jahre zurück (vgl. Ross 1982; Soper/Miller 1983). Während es sich bei die-
sen frühen Arbeiten eher um Einzelfallberichte handelt, begannen Forscher 
in den 1990er-Jahren zunehmend Studien mit größeren Fallzahlen zu pub-
lizieren, bei denen meist die diagnostischen Kriterien für das Pathologische 
Glücksspiel auf die Computerspielnutzung übertragen wurden (vgl. Fisher 
1994; Griffiths/Hunt 1995; Phillips et al. 1995). Denn neben der aktuell 
hauptsächlich vertretenen Ansicht, dass abhängiges Computerspielverhal-
ten als Verhaltenssucht anzusehen sei, wurde auch eine Einordnung als Im-
pulskontrollstörung oder als Zwangsstörung diskutiert (Meerkerk et al. 
2009; Shapira et al. 2000). Untersuchungen weisen darauf hin, dass die Com-
puterspielabhängigkeit sowohl auf der phänomenologischen (vgl. Grant et 
al. 2013) als auch auf der neurophysiologischen (vgl. Ko et al. 2009, 2013; 
Thalemann et al. 2007; D’Hondt et al. 2015; Grant et al. 2010, 2013) und 
der genetischen Ebene, insbesondere bei genetischen Polymorphismen im 
dopaminergen System (vgl. Han et al. 2007) eine große Ähnlichkeit mit sub-
stanzgebundenen Störungen aufweist. 
 
Mit der Erscheinung der fünften Auflage des Diagnostischen und Statisti-
schen Manuals psychischer Störungen (American Psychiatric Association 
2013) in dem die „Internet Gaming Disorder“ (IGD) als zu beforschende 
Diagnose aufgenommen wurde und schließlich mit der Vorstellung der elf-
ten Auflage des Klassifikationssystems der Krankheiten der WHO (Inter-
national Classification of Diseases, ICD-11) im Juni 2018 hat sich eine De-
finition des Phänomens Computerspielabhängigkeit etabliert. Neben den 
substanzgebundenen Suchterkrankungen wurde hier die Kategorie der Ver-
haltenssüchte („Behavioral Addictions“) aufgenommen, in der neben dem 
Pathologischen Glücksspielen („Gambling Disorder“) auch die Computer-
spielabhängigkeit („Gaming Disorder“) aufgeführt ist. Die Gaming Disorder 
ist wie folgt definiert (World Health Organization 2018): 
 
“Gaming disorder is characterized by a pattern of persistent or recurrent 
gaming behaviour (‘digital gaming’ or ‘video-gaming’), which may be online 
(i.e., over the internet) or offline, manifested by:  

1) impaired control over gaming (e.g., onset, frequency, intensity, du-
ration, termination, context); 

2) increasing priority given to gaming to the extent that gaming takes 
precedence over other life interests and daily activities; and  
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3) continuation or escalation of gaming despite the occurrence of neg-
ative consequences.  

The behaviour pattern is of sufficient severity to result in significant 
impairment in personal, family, social, educational, occupational or 
other important areas of functioning. The pattern of gaming behaviour 
may be continuous or episodic and recurrent. The gaming behaviour 
and other features are normally evident over a period of at least 12 
months in order for a diagnosis to be assigned, although the required 
duration may be shortened if all diagnostic requirements are met and 
symptoms are severe.”1 

Unzureichende Forschungslage 
Obwohl die neue Diagnose eine einheitliche Basis schafft und somit das 
Sprechen und Forschen über das Phänomen erheblich erleichtert, begegnet 
sie auch zahlreichen kritischen Stimmen. In einem „Open Debate Paper“ 
legen Aarseth und Kollegen (2017) ihre Einschätzung dar: So sei eine Diag-
nose angesichts der unzureichenden empirischen Basis verfrüht. Aufgrund 
der mangelnden Einheitlichkeit der Definitionskriterien sei auf der bisheri-
gen Studienlage kein Krankheitskonzept zu begründen. Insbesondere man-
gele es an Studien mit klinischen Stichproben und in den vorliegenden For-
schungsarbeiten zeige sich, dass das Phänomen häufig mit anderen psychi-
schen Erkrankungen einhergehe (Komorbidität). Dadurch sei unklar, ob die 
Computerspielabhängigkeit ein eigenständiges Krankheitsbild oder lediglich 

                                                 
1 Computerspielabhängigkeit ist charakterisiert durch ein anhaltendes oder wiederkehren-
des Spielverhalten, das gekennzeichnet ist durch  

1) reduzierte Kontrolle über das Spielen (in Bezug auf Beginn und Ende der Spiel-
phasen, die Häufigkeit und Intensität des Spielens, die Dauer und den Kontext, 
in dem gespielt wird),  

2) gesteigerte Wichtigkeit, die dem Computerspielen gegenüber anderen Interessen 
und alltäglichen Aktivitäten eingeräumt wird, 

3) Fortsetzung oder Steigerung des Computerspielens trotz des Auftretens negativer 
Konsequenzen. 

Das Verhaltensmuster ist so schwerwiegend, dass es zu einer signifikanten Beeinträchti-
gung der persönlichen, familiären, sozialen, bildungs- oder berufsbezogenen Lebensberei-
che führt. Das Computerspielverhalten kann andauernd oder episodisch und wiederkeh-
rend sein. Das problematische Computerspielverhalten muss über einen Zeitraum von 
mindestens 12 Monaten vorliegen, damit eine Diagnose vergeben werden kann. Jedoch 
kann dieser Zeitraum kürzer ausfallen, wenn alle diagnostischen Kriterien erfüllt und die 
Symptome schwerwiegend sind. (Übersetzung der Autorin) 

Digitale Spiele im Diskurs 4

eine Ausdrucksform oder Folge einer anderen psychischen Störung, etwa 
einer Depression oder Angststörung sei. Die Prävalenzzahlen seien darüber 
hinaus so gering, dass darauf keine Krankheit begründet werden könne (vgl. 
Quandt 2017).  
 
Die Debatte um diagnostische Kriterien wird bereits seit einiger Zeit, ins-
besondere seit der Einführung der IGD als Forschungsdiagnose im DSM-
5 im Jahr 2013 geführt. Forscher wagten den Versuch, ihre Operationalisie-
rung in einem internationalen Konsens festzuhalten (vgl. Petry et al. 2014), 
entwickelten diagnostische Instrumente anhand der vorgegebenen Kriterien 
und setzten sie in epidemiologischen Studien ein (vgl. Rehbein et al. 2015). 
Hiergegen wurde kritisch angemerkt, dass dies aufgrund der unzureichen-
den Forschungslage verfrüht sei und dass die postulierten Kriterien zu sehr 
an den Kriterien der substanzgebundenen Störungen und des Pathologi-
schen Glücksspiels orientiert und somit nicht geeignet seien, eine Compu-
terspielabhängigkeit zu beschreiben (vgl. Kardefelt-Winther 2014). Die Kri-
terien für die IGD differenzierten nicht ausreichend zwischen passionier-
tem, aber unproblematischem und abhängigem Computerspielverhalten. 
Hierzu sei vielmehr eine Erfassung der Spielmotive von zentraler Bedeu-
tung (vgl. Kardefelt-Winther 2015). Andere Autoren merkten an, dass die 
spezifischen kognitiven Prozesse, die mit einer Computerspielabhängigkeit 
einhergehen, andere seien als bei substanzgebundenen Störungen und Pa-
thologischem Glücksspiel und dass auch aus diesem Grund die Kriterien 
nicht übertragbar seien (vgl. King/Delfabbro 2014). Zudem seien viele 
Merkmale einer substanzgebundenen Störung auf die Computerspielnut-
zung nicht anwendbar, etwa das Kriterium der Toleranzentwicklung (not-
wendige Steigerung der Dosis, um den gleichen Rauscheffekt zu erzielen). 
Andere Kriterien, wie der Einsatz von Computerspielen zur Emotionsregu-
lation, seien nicht etwa pathologisch, sondern ein normales Phänomen, das 
auch auf viele andere Freizeitaktivitäten zutreffe (vgl. Quandt 2017; Karde-
felt-Winther 2014, 2015).  
 
Überpathologisierung und „Moral Panic“ 

Somit öffne die Kategorie der Verhaltenssüchte Tür und Tor für die Patho-
logisierung gesunden Verhaltens. Manche ForscherInnen sprächen schon 
von Arbeits-, Sport-, oder Tanzsucht, bis hin zu der wohl nicht ganz ernst 
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gemeinten „Gardening Addiction“2 (Aarseth et al. 2017; Griffiths 2015). 
Die Diagnose der Gaming Disorder führe zu einer Stigmatisierung einer gro-
ßen Gruppe von Gamern. Es entstehe die Gefahr einer „Moral Panic“ (Aar-
seth et al. 2017), die eine hohe Rate an falsch-positiven Diagnosen begüns-
tigen könne. Ein ohnehin schon negativ geprägtes Bild von Computerspie-
len und Computerspielern in der Gesellschaft werde durch die Abhängig-
keits-Diagnose weiter verstärkt. Es könne darüber hinaus zu gesetzlichen 
Einschränkungen, wie etwa einer Kennzeichnung von Computerspielen als 
Suchtmittel oder gar zu Verboten mancher Spiele kommen, ähnlich wie bei 
Tabak oder illegalen Drogen. Auch bestehe die Gefahr, dass die Diagnose 
in manchen Teilen der Welt als politisches Instrument missbraucht und als 
Rechtfertigung für Zwangsbehandlungen in „Gaming Addiction Camps“3 
herangezogen werden könne. 

Mangelnde Studienqualität und konfirmatorische Forschung 
Weiterhin genügten viele Studien zur Computerspielabhängigkeit nicht den 
Standards guter wissenschaftlicher Forschung (van Rooij et al. 2018). So sei 
etwa die Dokumentation der Datenverwendung und -auswertung oft man-
gelhaft und intransparent. Viele Untersuchungen krankten am Phänomen 
der „Post-Hoc-Hypothesenbildung“. Da Studien in diesem Forschungsbe-
reich in der Regel nicht vorab registriert würden, sei es theoretisch möglich, 
dass die zugrunde gelegten Hypothesen erst nach Auswertung der Daten 
gebildet wurden, um somit das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Darüber 
hinaus gebe es zu wenige Längsschnittstudien, sodass der Verlauf der Com-
puterspielabhängigkeit unzureichend abgebildet sei, um auf das Vorliegen 
einer Krankheit zu schließen. 
 
Zudem begünstige die Aufnahme einer Diagnose in die ICD-11 einen kon-
firmatorischen Forschungsansatz, da eine bereits bestehende Diagnose 
nicht mehr hinterfragt werde und das Konzept somit festgelegt sei (vgl. Aar-
seth et al. 2017; Kardefelt-Winther 2015). So werde die Diagnose zwar zu 

                                                 
2 Zur Entstehung des Begriffs der „Gardening Addiction“ siehe https://drmarkgrif-
fiths.wordpress.com/2015/01/08/horticulture-clash-can-gardening-be-addictive/, abge-
rufen am 19.09.2018. 
3 „Gaming Addiction Camps“ oder „Bootcamps“ beruhen auf der Annahme, dass eine 
Computerspielabhängigkeit durch Zwang und Disziplin geheilt werden könne. Betroffene 
Jugendliche werden dort meist gegen ihren Willen festgehalten und sind häufig physischer 
und psychischer Gewalt ausgesetzt (vgl. Aarseth et al. 2017).  
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einer steigenden Zahl an klinischen Studien mit vermeintlichen PatientIn-
nen führen, das Konzept an sich und die Klassifikation als Sucht werde aber 
nicht mehr in Frage gestellt. 
 
Schon jetzt ist in dem relativ jungen Forschungsfeld zu beobachten, dass 
viele Studien einem konfirmatorischen Ansatz folgen, in dem sie die Auf-
tretenshäufigkeit zuvor festgelegter Kriterien untersuchen (vgl. Rehbein et 
al. 2015). Dabei unterscheiden sich die angelegten Kriterien bislang auf-
grund des mangelnden Konsenses von Studie zu Studie. Dennoch ist in den 
letzten Jahren, gerade seit der Einführung der IGD im Jahr 2013, eine be-
trächtliche Zahl fundierter Untersuchungen entstanden, die sich neben der 
Prävalenzschätzung auch den zugrundeliegenden Mechanismen einer Com-
puterspielabhängigkeit widmen (vgl. Griffiths et al. 2017). Explorative und 
konfirmatorische Forschung schließen sich nicht aus, sondern ergänzen ei-
nander: Wenn Modelle empirisch nicht bestätigt werden, zeigt dies den Be-
darf für weitere explorative Forschung an (vgl. Lee et al. 2017).  
 
Auf dem Gebiet der Gaming Disorder deutet der aktuelle Forschungsstand 
darauf hin, dass das Phänomen am ehesten als Verhaltenssucht einzuordnen 
ist. Parallelen zu substanzgebundenen Süchten auf der Verhaltens- und der 
neurobiologischen Ebene wurden mehrfach nachgewiesen (Király/Demet-
rovics 2017; Saunders et al. 2017; Fauth-Bühler/Mann 2017). Diese Einord-
nung ist jedoch nicht unwiderruflich: In den Neuauflagen der ICD wird die 
Struktur und Klassifikation der psychischen Erkrankungen immer wieder 
unter Berücksichtigung aktueller Forschungsbefunde überarbeitet, wie am 
Beispiel der Persönlichkeitsstörungen oder des Pathologischen Glücksspiels 
deutlich wird (vgl. Király/Demetrovics 2017; van den Brink 2017).  
 
Somit ist anzunehmen, dass eine Diagnose die Forschung eher erleichtert 
als behindert, da die Vergleichbarkeit der Studien mit der Existenz einer 
weltweit einheitlichen Definition zunimmt (vgl. Higuchi et al. 2017). Zudem 
steigt durch die Anerkennung als Krankheitsbild die Wahrscheinlichkeit, 
dass Geldgeber Forschungsmittel zur Verfügung stellen (vgl. Higuchi et al. 
2017). Denn für die Durchführung von klinischen Studien bedarf es einer 
klaren Definition, wer als krank gilt und wer nicht (vgl. Lee et al. 2017; Grif-
fiths et al. 2017).  
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Funktionalität des Computerspielens 
Weiterhin wird in der Debatte um die Gaming Disorder die Funktion hervor-
gehoben, die Computerspiele für viele Menschen erfüllen. So können Com-
puterspiele psychologische Grundbedürfnisse, wie etwa das Bedürfnis nach 
Anerkennung, Autonomie, Zugehörigkeit erfüllen, wenn diese Erfahrungen 
im realen Leben ausbleiben (vgl. Jukschat 2017). Computerspiele werden 
häufig auch als kompensatorische Strategie eingesetzt, um negative Emoti-
onen zu lindern und mit Problemen in der realen Welt umzugehen (vgl. 
Kardefelt-Winther 2014). Die Untersuchung dieser Funktionalität des 
Spielens und der zugrundeliegenden Motive ist ein sehr fruchtbarer Ansatz, 
der in der bisherigen, primär quantitativen und rein an statistischen Zusam-
menhängen zwischen Merkmalen orientierten Forschung häufig zu kurz 
kommt (vgl. Jukschat 2017). Der kompensatorische Ansatz schließt jedoch 
nicht aus, dass ein geringer Anteil der ComputerspielerInnen ein Nutzungs-
verhalten aufweist, die die diagnostischen Kriterien für eine Gaming Disorder 
erfüllt. Bleckmann/Jukschat (2017) beschreiben dies als „unwahrscheinli-
che Karriere“ und tatsächlich zeigen die Prävalenzzahlen, dass nur ein ge-
ringer Anteil der ComputerspielerInnen eine Abhängigkeit entwickelt.  

Mehr Vor- als Nachteile durch die Diagnose 

Die geringen Prävalenzzahlen sprechen allerdings nicht gegen eine Diag-
nose. Viele Krankheiten sind – zum Glück – selten. So liegt auch die Prä-
valenz der Schizophrenie bei nur rund 0,5% (vgl. Simeone et al. 2015), trotz-
dem ist ihr Krankheitswert unumstritten. Die Diagnosestellung liegt bei psy-
chischen Störungen immer im Auge des Betrachters, anders als bei somati-
schen Erkrankungen, bei denen z.B. Laborwerte eindeutige Indikatoren 
darstellen. Daher ist es umso wichtiger, dass ÄrztInnen und Psychothera-
peutInnen auf diesem Gebiet geschult werden. Die Anerkennung der 
Gaming Disorder als Krankheit führt dazu, dass das Phänomen Einzug in Stu-
dien- und Weiterbildungscurricula erhält, um genau dies zu erreichen (vgl. 
Müller/Wölfling 2017). Auch die Tatsache, dass die Gaming Disorder häufig 
mit anderen psychischen Erkrankungen einhergeht, spricht nicht dagegen, 
sie als eigenständige Krankheit zu betrachten (vgl. Müller/Wölfling 2017), 
denn die Komorbidität ist bei allen psychischen Störungen hoch (vgl. Jacobi 
et al. 2004).  
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Auch der mangelnde Konsens ist kein klares Argument gegen eine Diag-
nose. Bei anderen bereits etablierten Krankheitsbildern besteht ebenso we-
nig ein vollständiger Konsens in Bezug auf die Definition, etwa bei der Al-
koholabhängigkeit, der Depression oder der Schizophrenie (vgl. Shadloo et 
al. 2017; Király/Demetrovics 2017). Zudem sind von den ursprünglich 
neun Kriterien der IGD im DSM-5 lediglich drei Kernmerkmale, nämlich 
die, die am ehesten als Konsens zu betrachten sind, in die ICD-11 über-
nommen worden (vgl. Király/Demetrovics 2017). Andere Kriterien, für die 
die Evidenz unklar ist, wie etwa die Toleranzsteigerung (vgl. King et al. 
2018) oder die Emotionsregulation (vgl. Rehbein et al. 2015) durch Com-
puterspiele, finden sich in der Definition der Gaming Disorder in der ICD-11 
nicht wieder.  
 
Die Gefahr der moralischen Panik und der Überpathologisierung ist nicht 
von der Hand zu weisen, jedoch entsteht diese nicht durch die Definition 
als Krankheit an sich, sondern durch die oft undifferenzierte mediale Dar-
stellung (vgl. Király/Demetrovics 2017). Eine differenziertere Betrachtung 
und eine exakte Definition hat hingegen das Potential, die Gefahr einer 
Überpathologisierung zu reduzieren, da eine Diagnose nur dann vergeben 
werden kann, wenn die betroffene Person unter ihrem Computerspielver-
halten leidet, oder wenn signifikante Beeinträchtigungen im Alltag entste-
hen, z.B. wenn ein Schulbesuch dadurch verhindert wird (vgl. Billieux et al. 
2017). Eine Diagnose wird auch nur dann gestellt, wenn Personen Hilfe 
aufsuchen, etwa in einer Praxis, einer Beratungsstelle oder einer Klinik. Und 
auch dann beruht die angebotene Psychotherapie auf Freiwilligkeit, ohne 
die sie nie erfolgsversprechend sein kann. Gesetzliche Regulierungen des 
Computerspielmarktes, Altersbeschränkungen und Warnhinweise können, 
ähnlich wie bei anderen potentiell süchtig machenden Produkten, durchaus 
sinnvoll sein. Welche Spiele im Hinblick auf ihr Abhängigkeitspotential für 
welche Altersgruppen ungeeignet sein könnten, muss dabei genau unter-
sucht werden (vgl. James/Tunney 2017). 

Kann jedes Verhalten süchtig machen?  
Das Konzept der Verhaltenssüchte an sich wird von manchen als kritisch 
gesehen. Die Annahme, dass es von jedem Verhalten, sei es Computerspie-
len, Essen, oder Sport ein „zu viel“ gibt, würden jedoch die meisten teilen. 
Dies ist immer dann der Fall, wenn andere wichtige Lebensbereiche ver-
nachlässigt werden oder die betroffene Person darunter leidet. Dies scheint 
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bei bestimmten Verhaltensweisen, wie etwa beim Glücksspiel oder bei be-
stimmten Computerspielen häufiger der Fall zu sein als bei anderen, etwa 
der Gartenarbeit. Manche Verhaltensweisen haben also offenbar ein erhöh-
tes Suchtpotential, was sich auch in neurophysiologischen Veränderungen 
zeigt (vgl. Weinstein et al. 2017). Die Tatsache, dass ein Verhalten suchtar-
tige Formen annehmen kann, bedeutet jedoch nicht, dass jede Ausprägung 
des Verhaltens als Sucht zu werten ist, so wie das Feierabendbier für die 
meisten Menschen kein Problem darstellt. Viele Menschen trinken gelegent-
lich, wenige (4 %) entwickeln eine alkoholbezogene psychische Störung und 
nur ein geringer Anteil davon (10 %) nimmt eine Behandlung in Anspruch 
(vgl. van den Brink 2017; Tuithof et al. 2016). Vermutlich verhält es sich in 
Bezug auf Computerspiele ähnlich und nur ein kleiner Teil der Gamer be-
nötigt tatsächlich Hilfe. Für diejenigen, die auf der Suche nach Unterstüt-
zung sind, sollte es jedoch entsprechende Anlaufstellen geben. 
 
Für alle anderen passionierten Gamer, die viel Zeit mit Computerspielen 
verbringen, aber selbst nicht darunter leiden und die in anderen Lebensbe-
reichen weiter funktional agieren, bedeutet die Diagnose nicht, dass diese 
zu einer Behandlung gezwungen werden. Ein solcher Missbrauch in 
„Gaming Addiction Camps“ ist zu verurteilen. Dieser fand jedoch auch 
ohne die explizite Diagnose schon statt und es ist zu bezweifeln, dass die 
Existenz einer offiziellen Diagnose deren Zahl noch erhöhen wird. Wahr-
scheinlicher ist, dass die durch die Diagnose ermöglichte vertiefte Versor-
gungsforschung neue wirksame Behandlungsmethoden hervorbringt (vgl. 
Lee et al. 2017). 
 
Nicht zuletzt bedeutet die Anerkennung der Gaming Disorder als Krankheit, 
dass sie eine Störung mit Krankheitswert und eben nicht Ausdruck einer 
Willens- oder Charakterschwäche ist. So nimmt die Diagnose, ähnlich wie 
bei der Alkoholabhängigkeit, die Schuld von den Betroffenen (vgl. Lee et 
al. 2017). Die gut gemeinte Empfehlung einfach weniger zu trinken, zu rau-
chen oder zu spielen ist im Falle einer Abhängigkeit nicht zielführend. Viel-
mehr bedarf es in diesem Fall einer komplexen psychotherapeutischen Be-
handlung, die soziale und intrapsychische Prozesse, Denkweisen und Ver-
haltensmuster mit einbezieht. Auch die bereits erwähnte Funktionalität des 
Computerspielens als Kompensation oder Mittel zur Erfüllung psychologi-
scher Grundbedürfnisse (vgl. Kardefelt-Winther 2014; Jukschat 2017) 
kommt hier zum Tragen, indem ein individuelles Modell der Entstehung 
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und Aufrechterhaltung der Störung erarbeitet wird, auf dessen Grundlage 
psychotherapeutische Interventionen abgeleitet werden können.  
 
Der wohl größte Vorteil der neuen Diagnose liegt somit in der Erleichte-
rung des Zugangs zu einer Behandlung für Betroffene, die Hilfe suchen (vgl. 
Müller/Wölfling 2017; Higuchi et al. 2017; Király/Demetrovics 2017). In 
Deutschland wie in vielen anderen Ländern orientiert sich das Gesundheits-
system stark an der ICD und Behandlungen werden nur dann von Kran-
kenversicherungen finanziert, wenn eine Diagnose nach ICD vorliegt. Bis-
lang wurde eine Computerspielabhängigkeit entweder unter einer anderen 
Diagnose „mitbehandelt“ oder es wurden Hilfsdiagnosen, wie etwa eine Im-
pulskontrollstörung („Sonstige abnorme Gewohnheiten und Störungen der 
Impulskontrolle“, F63.8) vergeben. Dies ist mit der Gaming Disorder nicht 
mehr notwendig. Durch eine bessere Finanzierung könnten Behandlungs-
angebote erheblich ausgeweitet werden, was angesichts der weltweit steigen-
den Nachfrage nach Behandlungen (vgl. Shadloo et al. 2017; Higuchi et al. 
2017) dringend notwendig ist. 

Schlussfolgerung 

Die klinische Realität zeigt eindeutig, dass es Fälle von Computerspielab-
hängigkeit gibt (vgl. Müller/Wölfling 2017). Für diese Fälle ist die Diagnose 
wichtig, um den Zugang zur Versorgung zu erleichtern, um eine klare Ab-
grenzung zu schaffen. Neben der bisher sehr verbreiteten Forschung zur 
Epidemiologie, zu Risiko- und Schutzfaktoren und zur Prävalenz in ver-
schiedenen Altersgruppen wäre eine genauere Erforschung der Mechanis-
men, die innerhalb von digitalen Spielen süchtig machen können, wün-
schenswert (vgl. James/Tunney 2017). So sind beispielsweise Spiele, die mit 
glücksspiel-ähnlichen Mechanismen (z.B. intermittierender Verstärkung 
durch Lootbox-Systeme) arbeiten, als kritisch anzusehen (vgl. Garfield 
2016). Sozialwissenschaftliche Ansätze und qualitative Forschungsarbeiten, 
die sich gezielt den Entstehungsmechanismen und den biografischen und 
sozialen Aspekten einer Computerspielabhängigkeit widmen (vgl. Jukschat 
2017) liefern hier bereits fruchtbare Erkenntnisse. Weiterhin ist der Aspekt 
der Beeinträchtigung im Alltag und des Leidens der betroffenen Person ein 
zentrales Störungskriterium, dessen Beachtung eine exakte Differenzierung 
zwischen abhängigem und unproblematischem Computerspielen ermög-
licht (vgl. Kardefelt-Winther et al. 2017). Die Anerkennung der Computer-
spielabhängigkeit als Krankheit erlaubt es, Computerspielen als normales 
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Hobby einzuordnen und gleichzeitig die potentiellen Suchtgefahren, die 
manche Spiele bergen, zu berücksichtigen.  
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