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Hintergrund
Aktuell nutzen mehr als 6 Milliar-
den Menschen rund um den Glo-
bus ein Smartphone [1]. Diese
Zahl ist enorm, besonders, wenn
man bedenkt, dass das IPhone als
Prototyp des Smartphones im Jahr
2007 zum ersten Mal präsentiert
worden ist. Damit hat sich die
Smartphone-Technologie wahr-
scheinlich so schnell rund um den
Globus verbreiten können, wie
keine Technologie zuvor. Gründe
für den Erfolg des Smartphones
sind mannigfaltig. Sicherlich liegt
die Stärke des Geräts darin, dass
sich Menschen von überall via
Smartphone in das Internet ein-
loggen können, um so über gro-
ße Distanzen kostengünstig zu
kommunizieren, aber auch Infor-
mationen abzurufen. Insgesamt
könnte man das Smartphone mit
einem Schweizer Allzweckmesser
vergleichen, welches uns bei ganz
unterschiedlichen Tätigkeiten im
Alltag unterstützt.

Über Schattenseiten der
(exzessiven)
Smartphonenutzung

Obwohl das Smartphone in vielerlei
Hinsicht eine Bereicherung für das
Privat- und Arbeitsleben von vielen
Milliarden Menschen weltweit dar-
stellt, wird unter Wissenschaftlern
seit einigen Jahren über mögliche
Schattenseiten aufgrund einer ex-
zessiven Nutzung des Gerätes disku-
tiert. In Extremfällen kam und
kommt es durch die Smartphonenut-
zung sogar zu Todesfällen: Beson-
ders im Verkehr ist das Smartphone
eine große Quelle der Ablenkung
unddamit fürUnfälleverantwortlich
[2]. Weiterhin mehren sich Berichte,

dassMenschenbeimPosierenfürSel-
fies vor Klippen und an anderen Or-
ten verunglückt sind [3]. Diese Bei-
spiele stellen sicherlich Extremfälle
einer problematischen Smartphone-
nutzung dar.

Doch auch jenseits dieser dramati-
schen Todesfälle wird unter Wissen-
schaftlern über den Begriff der
„Smartphonesucht“ geforscht und
gestritten. Ein Beispiel: Im Kontext
der „Smartphonesucht“ zeigen sich
in vielen Arbeiten Zusammenhänge
mit Tendenzen zu Depressions-
oder Angsterkrankungen [4]. Dabei
istaberhäufigunklar,obstarkerne-
gativer Affekt eine Folge der exzes-
siven Smartphonenutzung dar-
stellt, oder ob Menschen das Smart-
phone in ihrem Alltag exzessiv
einsetzen, um ihre Grübeleien kurz-
zeitig zu vergessen (Stichwort
„Selbstmedikation“). Aus dem Ge-
sagten ergibt sich die Bedeutsam-
keit, das Problem schärfer zu umrei-
ßen und vor allen Dingen in naher
Zukunft vermehrt Befunde aus
längsschnittlichen Studien nutzen
zu können.

Ist das Smartphone wirklich
DER Übeltäter?

Viele Kollegen haben sich mittler-
weile dafür ausgesprochen, einen
Perspektivwechsel im Hinblick auf
die Erforschung der Übernutzung
von Smartphones vorzunehmen. Da
ein Alkoholiker auch nicht abhängig
von Flaschen ist (sondern dem In-
halt), muss man im Kontext der
problematischen Smartphonenut-
zungentsprechenddieFragestellen,
was eine solche Problemnutzung im
Kern ausmacht [5]. Hier sind sicher-
lich die Social-Media- sowie Gaming-

Apps als treibende Kraft hinter einer
problematischen Smartphonenut-
zung zu nennen [6]. Diese Apps er-
zeugen durch ihr Design ein starkes
Engagement auf Seite der Nutzen-
den, d. h. sie locken unter anderem
durch Push-Notifikationen Nutzer
auf die Online-Plattformen, damit
sie dort möglichst viele Daten hin-
terlassen, die wiederum Aufschluss
über Personenmerkmale geben [7].
Diese Art von Informationen sind für
die Werbeindustrie sehr interessant
[8, 9]. Über die vielen Designelemen-
te im Detail zu sprechen, würde das
Kurzformat dieses Artikels spren-
gen. Deswegen wird auf eine wis-
senschaftliche Übersichtsarbeit ver-
wiesen [10], genauso wie auf das
Buch „DU GEHÖRST UNS!“ [11], wo
besonders die Social-Media-Plattfor-
men in Punkto ihres Designs de-
konstruiert werden.

Weitere Anwendungen, die über
das Smartphone von einigen Men-
schen besonders intensiv genutzt
werden und von daher in den Fokus
weiterer Forschung gehören, stellen
E-Mail-Programme dar. In diesem
Zusammenhang wird erörtert, ob
eine Übernutzug des Internets
nicht auch mit einer Burnout-Symp-
tomatik im Zusammenhang stehen
kann [12].

Zusammenfassend lässt sich also
festhalten, dass der Begriff „Smart-
phonesucht“ nur bedingt hilfreich
ist, um das Phänomen der exzessi-
ven Smartphonenutzung richtig zu
charakterisieren, da vor allen Din-
gen einige Applikationen auf den
Smartphones mit einer problemati-
schen Nutzung einhergehen kön-
nen. Das Smartphone ist „nur“ ein
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