
Gefangen in der virtuellen Welt

F ür einen Technikfreak wie Ro-
nald Stolz ist es nicht einfach 
zu sagen, wann ihm sein Leben 
entglitt. Eigentlich hatte er das 
Gefühl, jederzeit die Kontrol-
le zu haben: „Süchtig, das wa-

ren immer nur die anderen“, sagt er. Also 
jene, die weiterspielten, wenn Stolz in 
den frühen Morgenstunden offline ging. 
„Ich musste ja arbeiten.“ Da waren ein 
paar Stunden Schlaf nötig, ehe er kurz 
vor 6 Uhr morgens wieder online war.

Ronald Stolz ist Anfang 20, als ihn um 
die Jahrtausendwende das Online-Rol-
lenspiel „World of Warcraft“ in seinen 
Bann zieht. Der gebürtige Leipziger ar-
beitet damals im Vertrieb eines Unter-
nehmens. Er ist viel unterwegs. Hier eine 
Nacht, dort eine Nacht. Ein festes Netz-
werk aus Freunden hat er nicht. „Ich war 
ein Einzelgänger“, sagt er. Zu oft umge-
zogen, zu fremd als Ostdeutscher in der 
süddeutschen Provinz. 1995, mit gut 
15 Jahren, ist er in eine kleine Stadt bei 
Ulm gezogen. Ein Bruder lebt in der 
Nähe. Doch der Kontakt ist schwach. Ge-
meinschaft findet Stolz in der virtuellen 
Welt. Zwölf Millionen Menschen sind 
2010 über „World of Warcraft“ miteinan-
der verbunden.

Die Computerspiele und ihre neuen 
Möglichkeiten faszinieren – auch Bert te 
Wildt, den heutigen Chefarzt der Psycho-
somatischen Klinik Kloster Dießen am 
Ammersee. „Ich bin mit Computerspie-
len groß geworden“, sagt er. Doch mit 
dem Zeitvertreib der 80er Jahre sind die 
Spiele von heute nicht mehr zu verglei-
chen. Die Online-Fähigkeit macht den 
Unterschied. Computerspiele lassen sich 
dadurch immer, überall und zeitlich un-
begrenzt spielen.

„Das Gefährliche ist die interaktive Di-
mension.“ Sie habe das Suchtpotenzial 
enorm erhöht. Der Mediziner ahnt die 
Gefahren früh. Seit 2002 beschäftigt er 
sich beruflich mit Online-Süchten. Zu-
erst an der Ruhr-Universität Bochum, 
seit drei Jahren in Bayern. Das Internet 
habe neue Verhaltenssüchte hervorge-
bracht: die Sucht nach Computerspielen, 
Cybersex, die Abhängigkeit von sozialen 
Netzwerken und Streaming-Diensten. Er 
hat darüber in seinem Buch „Digital-Jun-
kies“ geschrieben. Gefährlich sei, dass 
zunehmend Glückspiel-Elemente in On-
line-Spiele aufgenommen werden. „Das 
muss hellhörig machen, insbesondere, 
wenn es um Kinder und Jugendliche 
geht“, sagt Bert te Wildt.

Ronald Stolz taucht durch „World of 
Warcraft“ in eine Welt voller moderner 
Mythen und Märchen ein. Die Spieler le-
gen sich einen oder mehrere Charaktere 
zu, die sie mit der Zeit verfeinern. Sie 
sind Kämpfer oder Heiler, Magier oder 
Paladine. Die optisch durch die hohe Auf-Paladine. Die optisch durch die hohe Auf-Paladine. Die optisch durch die hohe Auf
lösung ansprechende Kunstfigur ver-
stärkt die Identifikation.

Allein oder mit anderen lösen sie Auf-Allein oder mit anderen lösen sie Auf-Allein oder mit anderen lösen sie Auf
gaben, bestehen Abenteuer. Je schwieri-
ger, desto höher die Belohnung. Mit Er-
fahrungspunkten „reift“ der virtuelle 
Charakter. So kann er anspruchsvollere 
Aufgaben bestehen und wird interessan-
ter für seinen Schöpfer wie für Mitspie-
ler, die in einer „Gilde“ verbunden sind. 
„Das Ziel ist, sich hoch zu leveln.“ Dafür 
investieren die Spieler Unmengen an Zeit 
und nicht selten größere Summen Geld.

Niedriges Selbstwertgefühl
Ronald Stolz wird von dieser neuen, vir-
tuellen Welt magisch angezogen. „Die 
Spielewelt deckt alles ab.“ Man kann kau-
fen, kämpfen, über Strategien diskutie-
ren, sich Verbündete suchen. „Die Viel-
seitigkeit fasziniert.“ Man ist beschäftigt. 
Und: Ronald Stolz ist nicht mehr allein. 
Im Netz findet er Gleichgesinnte, die auf 
seine Fähigkeiten setzen. Vom Compu-

ter aus gewinnt er Einblick in deren Zim-
mer-Welt: Er sieht, wie sie im Schlabber-
look zum Kühlschrank gehen, hört, wenn 
Eltern oder Partner an die Tür klopfen. 
„Man bekam alles mit.“ Dadurch wirken 
die Kontakte ungefilterter als in der rea-
len Welt. Es entsteht Gemeinschaft und 
damit auch Druck, mit den anderen mit-
halten zu können. Beides fesselt Ronald 
Stolz an die Welt des Online-Spiels.

Nach einer von der Krankenkasse 
DAK initiierten repräsentativen Längs-
schnittstudie vom September 2019 zeigen 
zehn Prozent der 10- bis 17-Jährigen ein 
riskantes Spielverhalten. Pathologisches 
Gaming wird bei 2,7 Prozent festgestellt. 
Die Zahl der betroffenen Jungen liegt mit 
3,7 Prozent mehr als doppelt so hoch wie 
die der Mädchen (1,6 Prozent). In abso-
luten Zahlen sind laut Drogenbericht der 
Bundesregierung von riskanter oder 
pathologischer Nutzung fast 700 000 
Kinder und Jugendliche betroffen.

Gefährdet sind nach den Erfahrungen 
des Suchtexperten te Wildt vor allem 
Menschen mit einem niedrigen Selbst-
wertgefühl, besonders schüchterne, in 
ihrer Kontaktfähigkeit eingeschränkte 
Menschen, die nur über eine geringe 
Frustrationstoleranz verfügen. Es sind 
Erwachsene, aber auch Jugendliche und 

Kinder. Immer früher ziehen Tablets, 
Smartphones und Computer in Kinder- 
und Jugendzimmer ein. In den Monaten 
der Pandemie werden Jugendliche im 
Homeschooling regelrecht vor die Bild-
schirme gezwungen. Nicht alle füllen die 
Zeit mit Lernen. „Das Suchtverhalten 
wird stärker. Wir registrieren bereits eine 
verstärkte Nutzung von Computerspie-
len durch Kinder und Jugendliche“, sagt 
der Facharzt. Auch gebe es neuerdings 
spürbar mehr Anfragen von Patienten für 
eine stationäre Behandlung.

Lügen, Lügen, Lügen
Von einer „Droge der Zukunft“ spricht 
die Drogenbeauftragte der Bundesregie-
rung, Daniela Ludwig (CSU). Erst 2019 
hat die Weltgesundheitsorganisation 
WHO die pathologische Computerspiel-
nutzung als anerkannte Diagnose in ihren 
Katalog aufgenommen. Doch wann wird 
aus Zeitvertreib Sucht? Ein wichtiger 
Marker sei der „Kontrollverlust“, sagt 
Bert te Wildt. Betroffenen gehe der Be-
zug zu sich selbst und ihrer Umwelt ver-
loren. Sie vernachlässigen sich und ihre 
sozialen Beziehungen, kümmern sich 
nicht mehr um schulische oder berufli-
che Leistungen, sind vom Gedanken des 
Spiels nahezu besessen.

12 bis 14 Stunden verbringt Ronald 
Stolz in seiner Hochphase vor dem Bild-
schirm. Da ist er um die 30. „Irgendwann 
drehte sich der ganze Tag ums Spiel.“ 

Kurz nach dem Aufstehen sitzt er zum 
Spielen am Computer. Auch während der 
Arbeit tauscht er mit seinen Mitspielern 
Strategien für den Abend aus. Nach Fei-
erabend dann: Zigaretten, Getränke, Piz-
za, Toilette – und eine weitere Nacht vor 
dem Computer.

Brücken zu Freunden in der realen 
Welt hat Ronald Stolz zu diesem Zeit-
punkt abgebrochen: „Die waren irgend-
wann die Lügen leid.“ Dass er keine Zeit 
habe, beruflich verhindert sei oder ihm 
das Geld fehle, um auszugehen. Auch die 
Ehe zerbricht nach wenigen Jahren. Sei-
ne damalige Frau erträgt es nicht, dass 
ihr pubertierender Sohn durch das 
schlechte Vorbild ihres Partners in die 
virtuelle Welt abdriftet und schließlich 
von der Schule fliegt.

Das Desaster des Jungen rüttelt Ro-
nald Stolz auf. Sein privates Leben liegt 
in Scherben und fast zur gleichen Zeit 
auch sein berufliches. Ronald Stolz macht 
einen Schnitt – „Reset“ nennt er das. 
Neustart. Er sucht sich einen neuen Be-
ruf und auch ein neues persönliches Um-
feld. In einer Wahl-Familie, die er durch 
eine längst überholte WG-Anzeige ken-
nenlernt, findet er persönlichen Rück-
halt. Und in einer Umschulung zum Me-
chatroniker eine neue berufliche Heraus-
forderung. Beides stabilisiert. Für näch-
telange Spiele fehlt ihm jetzt die Zeit. Es 
ist ein schrittweiser Rückzug aus der 
Sucht. „Nach drei bis vier Jahren bin ich 
wieder im Real-Life angekommen.“

Chefarzt te Wildt setzt auf Abstinenz. 
„Es gibt ein Leben ohne Online-Spiele 
oder Cybersex.“ Oft weise nur eine The-
rapie den neuen Weg, vor allem wenn 
mit der Online-Sucht andere psychische 
Erkrankungen wie Depressionen, Angst-
störungen oder Autismus verbunden 
sind. Das Hilfenetz wächst. Betroffene 
könnten sich heute an Fachambulanzen, 
Suchtberatungsstellen und spezielle On-
linehilfen wenden wie beispielsweise 
„Ompris“, das in der Klinik von te Wildt 
angeboten wird.

Auch Ronald Stolz will Online-Süch-
tige bei ihrem Ausstieg unterstützen. Vor 
wenigen Jahren hat der heute 40-Jährige 
eine Selbsthilfegruppe gegründet. „Die 
letzte Quest.“ In der Nicht-Spiele-Spra-
che bedeutet das: die letzte Aufgabe. 
Seither telefoniert er viel. Vor allem mit 
Eltern, die sich Sorgen um ihre Kinder 
machen. „Viele hängen in der Luft.“ 
Ihnen will Ronald Stolz Orientierung 
geben.

Computerspiele Erst war es ein Zeitvertreib, dann beherrschte die Sucht alles: Ronald Stolz war viele Tage und Nächte online, 
um sich mit anderen zu messen, mit ihnen Aufgaben zu lösen und Abenteuer zu bestehen. So wie ihm geht es immer mehr Menschen. 
Der 40-Jährige erzählt, wie es ihm gelungen ist, ins echte Leben zurückzufinden. Von Elisabeth Zoll

In der Pandemie 
steigt das 

Suchtverhalten. Es 
gibt mehr Anfragen 
für eine Behandlung.
Bert te Wildt
Chef einer Psychosomatischen Klinik

Weit weg vom realen Leben: 
Pathologisches Gaming nimmt 
unter Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen zu.
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„Süchtig waren immer nur die anderen“, sagt der heute 40-jährige Ronald 
Stolz über seine Abhängigkeit. Foto: Lars Schwerdtfeger
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