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Verbreitung

• Mittlerweile zählt die Internetnutzung zu den beliebtesten 
Freizeitaktivitäten der Schweizer Jugend

• Etwa 2.3% der Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind 
«problematische» Nutzer (Sucht Schweiz 2011)

«(…) kommt der Bundesrat zum Schluss, dass die Beobachtung 
der weiteren Entwicklung und die Verbesserung der Datenlage 
notwendig ist, um rechtzeitig und adäquat auf eine Veränderung 
der Problematik reagieren zu können.»



• Behavioral addictions: do they exists? 
(Science, Nov 2001)

• Is compulsive buying a real disorder, and is it really compulsive? 
(Am J Psychiatry 2006)

• Pathological gambling: addiction or compulsion? 
(Seminars in Clinical Neuropsychiatry 2001)

• Stoffungebundene Suchterkrankungen sind als Störungen des 
Zwangsspektrums anzusehen 
(MMW-Fortschr Med 2003)

• Das klinische Suchtverständnis dehnt sich inzwischen auch auf 
exzessive Verhaltensweisen aus 
(Deutsches Ärzteblatt 2003)



A future definition of OCD?
Consensus report, 29 May 2007, International College of Obsessive 

Compulsive Spectrum Disorders (ICOCS), www.icocs.org



• Pathological Gambling (DSM-IV)  Gambling Disorder (DSM-5)
• Zuordnung zu Störungen der Impulskontrolle (DSM-IV) 

Substance-Related and Addictive Disorders (DSM-5)

• «Illegale Handlungen um das Spielen zu finanzieren» kein 
Kriterium mehr bei der Gambling Disorder

• Gambling Disorder einzige nicht-substanzbezogene Störung
• «Internet Gaming Disorder» Forschungsdiagnose in Kapitel III

Vom DSM-IV zum DSM-5





DSM-5

• (…) evidence that gambling behaviors activate reward systems 
similar to those activated by drugs of abuse and produce some 
behavioral symptoms that appear comparable to those produced 
by the substance use disorders. 

• Other excessive behavioral patterns, such as Internet gaming, 
have also been described, but the research on these and other 
behavioral syndromes is less clear. 

• (…) “sex addiction,” “exercise addiction,” or “shopping 
addiction,” are not included because at this time there is 
insufficient peer-reviewed evidence to establish the diagnostic 
criteria and course descriptions (…).



Criterion A: (…) exhibiting 4 (or more) in a 12-month period

• Needs to gamble with increasing amounts of money in order to 
achieve the desired excitement

• Is restless or irritable when attempting to cut down or stop gambling
• Has made repeated unsuccessful efforts to control, cut back, or stop 

gambling
• Is often preoccupied with gambling (…)
• Often gambles when feeling distressed (…)
• After losing money, often returns another day to get even (…)
• Lies to conceal the extent of involvement with gambling
• Has jeopardized or lost a significant relationship, job, or educational 

or career opportunity because of gambling
• Relies on others to provide money to relieve desperate financial 

situations caused by gambling

Vorführender
Präsentationsnotizen
Criterion B: The gambling behavior is not better explained by a manic episode.



ICD-10: Abnorme Gewohnheiten und 
Störungen der Impulskontrolle 

Kennzeichen
• Der Betroffene kann Impulsen nicht 

widerstehen, Handlungen wiederholt 
auszuführen, die für ihn oder andere 
schädliche sind

• Die Handlungen haben keine 
vernünftige Motivation

• Häufig: Anspannung → Handlung 
→ Entspannung → Selbstvorwürfe



Abnorme Gewohnheiten und 
Störungen der Impulskontrolle (ICD-10)

• Pathologisches Glücksspiel
• Pathologische Brandstiftung
• Pathologisches Stehlen
• Trichotillomanie
• Sonstige abnorme Gewohnheiten und Störungen der 

Impulskontrolle
• Restkatergorie für viele «nichtstoffgebundene Süchte» 

• N.n.b. abnorme Gewohnheit und Störung der Impulskontrolle



Vorführender
Präsentationsnotizen
Anspannung → Handlung → Entspannung → Selbstvorwürfe



Vorführender
Präsentationsnotizen
Anspannung → Handlung → Entspannung → Selbstvorwürfe



«Bei der nichtstoffgebundenen Sucht, 
der Verhaltenssucht, werden keine 
psychotropen Substanzen von aussen 
zugeführt bzw. eingenommen; 
der psychotrope Effekt stellt sich 
durch körpereigene biochemische 
Veränderungen ein, die durch 
bestimmte exzessive, belohnende 
Verhaltensweisen ausgelöst 
werden.»



Entscheidend ab dem Erstgespräch: 
Förderung der Motivation zur Veränderung

• Persönliches Erklärungsmodell
• Einschliesslich neurobiologischer Modelle

• Individualisierte Bewertung des exzessiven Verhaltens als
Bewältigungsversuch anderer Probleme

• Beachtung der Konsequenzen der Benennung der Problematik
• Sucht / exzessives Verhalten / …

• Einbezug des Umfeldes

• Abstinenz ist oft kein Therapieziel
• In Abhängigkeit auch von der Art des exzessiven Verhaltens

Vorführender
Präsentationsnotizen
Nach dem Prochaska/DiClemente-Modell vollzieht sich jede Veränderung in einer Abfolge von fünf bis sieben Schritten: Präkontemplation (Absichtslosigkeit), Kontemplation (Absichtsbildung), Vorbereitung, Handlung, Aufrechterhaltung, Rückfall, im Idealfall gefolgt von erneuter Aufrechterhaltung und schliesslich Termination.



Vermeidung negativer 
Befindlichkeit

(negative Verstärkung)

Vorgehen in der kognitiven 
Verhaltenstherapie: 

Eher an ursächlichen 
Bedingungen orientiert

Erzeugung positiver
Befindlichkeit

(positive Verstärkung)

Vorgehen in der kognitiven 
Verhaltenstherapie: 

Eher symptomorientiert

Positive und negative Verstärkung bei 
Verhaltenssucht

M
ischform

en sind häufig!

(modifiziert nach Hand, 2004)



Verhaltenssucht als „Selbstmedikation“

• Copingversuch von Schuldgefühlen und belastenden 
Lebenserfahrungen [1] 

• Regulation negativer Gefühle, wie Depression oder Langeweile [2]

• Ablenkung von Stress und Angst bei mangelnder Toleranz für 
negative Affekte [3]

• Versuch, Minderwertigkeitsgefühle zu kompensieren [4]

[1] Tyndel, 1963; Zimmermann et al., 1985; Khantzian, 2002
[2] Blaszczynski et al., 1990; Baumeister et al., 1994; Lloyd et al., 2010
[3] Coman et al., 1997; Daughters et al., 2002
[4] Ottinger, 1988



Therapieprozess

Eidenbenz & Rufer 2016



Folgen, Begleiterscheinungen, aufrechterhaltende 
Bedingen und/oder (Mit-)Ursachen

• Depressionen, suizidale Krisen
• Suchtmittelkonsum, Angststörungen, Depressivität, ADHS
• Finanzielle Schwierigkeiten, Verschuldung
• Familiäre Probleme, Rückzug aus sozialen Beziehungen
• Probleme in der Schule, am Arbeitsplatz, Arbeitslosigkeit
• Schlechte Ernährung, gestörter Schlafrhythmus
• …



Multimodale kognitive Verhaltenstherapie

Individuell unterschiedliche Verfahren zur Behandlung ursächlicher und 
aufrechterhaltender Bedingungen
 Symptomtherapie
 Soziales Kompetenztraining
 Depressionsbewältigung
 Einbezug des Umfelds
 Veränderung akzentuierter Persönlichkeits- und Kommunikationsstile
 Emotionsregulation, Förderung emotionaler Wahrnehmungs- und 

Ausdrucksfähigkeit, Achtsamkeit, Techniken aus der dialektisch-
behavioralen Therapie (DBT) zur Verbesserung der Impulskontrolle

 Bearbeitung kritischer biografischer Ereignisse
 …



• 14 Studien (N = 1245)
• Kognitive Verhaltenstherapie ist wirksam, 

aber kaum Langzeitdaten (> 12 Monate)

Evidenzgrad
• Kognitive Verhaltenstherapie: Ia
• Serotoninwiederaufnahmehemmer: Ib
• Opiatrezeptorantagonisten: Ib
• Mood Stabilizer: Ib

→ Insbesondere bei komorbider bipolarer Störung
(Möller et al. 2011)

Psychological therapies for pathological and 
problem gambling (Cowlishaw et al. 2012)

Vorführender
Präsentationsnotizen
motivational interviewing therapyintegrative therapies (two studies) and other psychological therapies (one study),Naltrexon oder Nalmefen Medikation oft entsprechend Komorbidität (Anti-Craving-Medikation bei C2, Angststörungen)Auch glutamaterg wirkenden Medikamenten, weniger Studien (N-Acetyl-Cysteine (NAC) sowie dem N-Methyl-D-Aspartat (NMDA)-Rezeptor-Antagonisten Memantin )



Störung durch Glücksspielen: DSM-5 Kriterien

A) (…), wobei mindestens vier der folgenden Kriterien innerhalb eines 
Zeitraums von 12 Monaten vorliegen:

1. Notwendigkeit des Glücksspielens mit immer höheren Einsätzen, um eine 
gewünschte Erregung zu erreichen

2. (…) [insgesamt 9 Kriterien]

B) Das Glücksspielen kann nicht besser durch eine manische 
Episode erklärt werden

Vorführender
Präsentationsnotizen
Dauerhaftes und häufig auftretendes problematisches Glücksspielen führt nach Angaben der Person in klinisch bedeutsamer Weise zu Beeinträchtigungen oder Leiden



• Exzessives Glücksspiel während manischer Episode
• Diagnose «Störung durch Glücksspielen», wenn das Spielen 

nicht durch manische Episode erklärt werden kann (exzessives 
Glücksspielens auch ausserhalb von manischen Episoden)

• Einer Manie ähnliches Verhalten während Phasen 
exzessiven Spielens bei Störung durch Glücksspielen
• Sobald solche Personen nicht mehr spielen, verlieren sich 

diese Merkmale wieder



Bipolare Störung und Glücksspielsucht

• Erhöhte Prävalenz von bipolaren und anderen affektiven 
Störungen bei Problemspielern [1]

• Erhöhte Rate von Problemspielern bei bipolaren Störungen [2]

• Bei Komorbidität: Schlechterer Lebensqualität und Prognose [3]

• Vor allem bei Hypomanie gehäuftes Problemspielen [4]

• Suche nach Aufregung und/oder der Regulation negativer Gefühle [5]

[1] Hodgins et al. (2005) J Gambl Stud; Black et al. (1998) Psychiatr Serv; 1998; Linden et al. (1986) J Clin Psychiatry; 
Petry et al. (2005) J Clin Psychiatry, Jones et al. (2015) Br J Psychiatry

[2] McIntyre et al. (2007)  J Affect Disord
[3] Kennedy et al. (2010) Can J Psychiatry
[4] Lloyd et al. (2010) J Gambl Stud
[5] Lloyd et al. (2010) Biol Psychiatry; Jones et al. (2015) Br J Psychiatry



• 635 Teilnehmer mit bipolarer Störung
• Deutlich höhere Rate (10%) von moderatem bis schwerem 

Problemspielen verglichen mit der Allgemeinbevölkerung
• Assoziation mit Suizidalität und «rapid cycling»

• Signifikant höhere Prävalenz von problematischem Spielen bei 
Bipolar-II-Störung als bei Bipolar-I-Störung

 Hypomanie als besonderer Risikofaktor für Problemspielen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Der suizidale Spieler!



• Komorbide bipolare Störungen häufiger bei Patienten mit 
Internetsucht (30.9%) verglichen mit anderen exzessiven 
Benutzern des Internets (5.6%)

• Diese Subgruppe hatte mehr weitere komorbide Störungen, 
wie Substanzabusus und Persönlichkeitsstörungen

 Empfehlung, bei Patienten mit Internetsucht ein 
Screening für bipolare Störungen durchzuführen



Fazit (1)

• Keine vorschnelle Pathologisierung des Gebrauchs neuer Medien
• Verhaltensexzesse, z.B. «Gaming», können auch als Risikoverhalten

verstanden werden, das keine psychiatrische Diagnose rechtfertigt

• Beachtung der Konsequenzen der Benennung der Problematik
• Sucht / exzessives Verhalten / …
• Häufig nützlich: Beachtung einer Suchtkomponente

Unter bestimmten Bedingungen eskaliertes Normalverhalten mit der 
Folge eines psychologisch-neurobiologisch-sozialen Teufelskreises



Fazit (2)

• (Auch) Motivationsmassnahme: Individualisierte Bewertung 
möglicher Funktionen des exzessiven Verhaltens
• Ventilfunktion bei dauerhaftem Stress
• Kompensation von Minderwertigkeitsgefühlen
• Flucht vor Partnerschaftskonflikten
• …

• Kognitive Verhaltenstherapie als Behandlung der «ersten Wahl»
• Diese kann eher ursachen- oder symptomorientiert sein
• In der Praxis fliessen häufig beide Vorgehensweisen ein, basierend 

auf einer individuellen Verhaltensanalyse und Therapieplanung
• Systemische Sichtweisen und Ansätze werden häufig eingebaut
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