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Die Erforschung der spezifischen
Symptomatik von Verhaltenssüch-
ten und der – dem suchtartig ausge-
übten Verhalten zugrundeliegen-
den Prozesse – rückte in den letzten
Jahren zunehmend in den Fokus
von verschiedenen wissenschaftli-
chen Disziplinen.

Verhaltenssüchte werden definiert
als eine Form des Kontrollverlustes
über die Ausführung eines spezifi-
schen exzessiven Verhaltens, wel-
ches trotz des Erlebens negativer
Konsequenzen imAlltagsowiesigni-
fikanter Beeinträchtigungen in ver-
schiedenen Lebensbereichen wie im
Berufs- oder auch Sozialleben wie-
derholt ausgeführt wird [1, 2].

Während einzelne suchtartige Ver-
haltensweisen wie das pathologi-
sche Kaufverhalten, die unkontrol-
lierte Nutzung von spezifischen
Internetanwendungen oder sexuel-
les Verhalten noch als mögliche Kan-
didaten einer Verhaltenssucht in der
Forschung diskutiert werden [3],
wird durch die Aufnahme des patho-
logischen Glücksspiels, genannt
Gambling Disorder, und des patho-
logischen Online- oder Computer-
spielens, genannt (Internet) Gaming
Disorder, als (potenziell) suchtartige
Störung in die 11. Auflage des Klassi-
fikationssystems der Weltgesund-
heitsorganisation (International
Classification of Diseases, ICD-11) [4]
und der fünften Auflage des Dia-
gnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders (DSM-5) [5] die kli-
nische Relevanz dieser beiden Stö-
rungsbilder hervorgehoben.

Die Aufnahme der Gaming Disorder
mitsamt zentraler Diagnosekrite-

rien trägt dabei dem wachsenden
Forschungsfeld und der zunehmen-
den Inanspruchnahme therapeuti-
scher Angebote durch Betroffene
Rechnung.

In einer deutschlandweiten reprä-
sentativen Studie wird die Verbrei-
tung des pathologischen Spielens
von Online- oder Computerspielen
auf 1 % geschätzt [6]. Dabei orien-
tiert sich die Definition des patholo-
gischen Online- und Computerspie-
lensandenDefinitionenderGlücks-
spielstörung und substanzbezoge-
ner Störungen. Betont werden zu-
sätzlich das Erleben eines unwider-
stehlichen Verlangens, das Verhal-
ten auszuüben, das Streben nach
positiven Gefühlszuständen und
die Bevorzugung kurzfristiger Be-
lohnungen trotz negativer, lang-
fristiger Konsequenzen als relevan-
te Charakteristika [1, 2].

ICD-11 der
Weltgesundheitsorganisation

IndemICD-11derWeltgesundheits-
organisation wird die Gaming Dis-
order als ein anhaltendes oder re-
gelmäßig wiederauftretendes Spie-
len von Computer- oder Internet-
spielen beschrieben. Dieses ist
durch eine verminderte Kontrolle
über das Verhalten, eine überhöhte
Bedeutung des Spielens bei Ver-
nachlässigung anderer Interessen
sowie die Fortsetzung des Verhal-
tens trotz negativer Konsequenzen
gekennzeichnet (� Tab. 1).

Dabei wird von einer anhaltenden
Beeinträchtigung des psychosozia-
len Funktionsniveaus in verschiede-
nen Lebensbereichen über einen
Zeitraum von 12 Monaten ausge-

gangen [4, 7]. Zentral ist hierbei,
dass klare Diagnosekriterien defi-
niert wurden, die die Kernsympto-
matik abbilden, die bei allen Perso-
nen mit einer Gaming Disorder vor-
liegen.

Symptomatik

Die Symptomatik wiederum ist das
Resultat interagierender neuraler
Prozesse und psychologischer Me-
chanismen, die zur Entwicklung
und Aufrechterhaltung eines spezi-
fischen Störungsbildes führen. Die
Definition der Internet Gaming Dis-
order im DSM-5 basiert auf neun
Symptomen, von denen fünf oder
mehr über ein Jahr erfüllt sein müs-
sen.Zentral istauchhier,dass fürdie
Diagnose des pathologischen Spie-
lens von Online- und Computerspie-
len signifikante Beeinträchtigun-
gen im Alltag aufgrund des spezifi-
schen Verhaltens erlebt werden [5].
Während die Definition im ICD-11
explizit auf zentralen Kriterien ba-
siert, die als objektive Ausdrücke
oder Merkmale einer Störung gel-
ten, umfasst die Definition des Stö-
rungsbildes im DSM-5 bereits neben
den zentralen Kriterien aus dem
ICD-11 auch mögliche Prozesse und
Konsequenzen des pathologischen
Verhaltens (� Tab. 2, S. 30).

Besonders das Kriterium der Stim-
mungsregulation oder auch in An-
lehnung daran die Ausübung des
Verhaltens als potenzielle Bewälti-
gungsstrategie gerät hier immer
wieder in den Mittelpunkt der Dis-
kussion, da aus Forschungs- wie
auch aus klinischer Perspektive eine
klare Trennung zwischen einem
problematischen, pathologischen
Verhalten und einer funktionalen
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