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NACHTVORLESUNG ,,sexualität online und offline" - Mobbing, Pornosucht und Therapie

MAINZ. Das Internet ist nicht
gut oder böse, aber es bietet al-

les, und alles ist nur einen Klick
weit entfemt. Das bir$ Gefah-
ren, und eine ist die Sucht -
nach Spielen, nach Social Net-
works oder auch nach Intemet-
sex; bei Jugendlichen ryie Er;
wachsenen. Darüber, aber auch
über die Folgen und die Mög-
lichkeiten von Therapie spricht
morgen in der Reihe Nachtvor-
lesung Professor Dr. Manlred E.

Beutel, Direktor der Klinik für
Psychosomatische Medizin und
Psychotherapie in Mainz.

Der Titel ,,Sexualität online -
offline" weist airf die Auswir-
kungen hin, die der exzessive

Sex-Konsum im Intemet auf das

reale Leben hal Auch wenn das

Problem noch nicht so alt ist
und große Übersichtsarbeiten
fehlen, gibt es doch Quellen:
,,Wir haben die Spielsucht-Am-
bulanz an der Uni, bei der sich
auch online-Sex-süchtigö mel-
den", so Beut€I, ,,andererseits
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gibt es die Trauma-Ambulanz -
dort haben wir die Opfer von
Gewalttaten." Auch der von
Beutel in Mainz gegründete Ver-
ein ..Intemetsuchthilfe e.V." er-
forscht das Thema.

Wie präsent Sex im Intemet
ist, zeig die Intemetsuchma-
schine Google, die beim Einge-
ben des Begriffs ,,sex*" sage und
schreibe 25 Milliarden Ergebnis-
se bring. Und eine bestimmte
Porno-Seite scha.fft es gar unter
die Top-25 aller Webseiten in
Deutschland. Eine pornografi-
sierte Gesellschaft? Beutel ver-
neint: ,,Das halte ich für über-
trieben, ich sehe eher eine Popu-

larisierung von Pomografie."
Bei Jugendlichen sind Pomos
ein Thema, keine Frage, aber
eine Gefahr sieht Beutel da-
durch nicht unbeding, sondern
wamt vielmehr vor dem allzu
sorglosen Umgang junger Leute
mit eigenen Daten oder Fotos
im Internet. ,,Wir sprechen hier
vom sogenannten Sexting, dem
Versenden etwa eigener Nackt-
fotos", so Beutel. Dies kann da-
zu führen, dass solche Bilder
missbraucht und ins Internet ge-

stellt werden, wo sie für alleZei-
ten bleiben: ,,Es gibt Fälle, da ha-

ben sich dann Jugendliche das
Leben genommen."

Die Chance, Jugendliche zu
wamen, ist aber so groß wie nie.
Nicht nur, dass die allermeisten
Eltem das Medium Internet
kennen, sie sind auch mehr
denn je Ansprechpartner ihrer
Kinder in sexuellen Fragen,
weiß Beutel: Immerhin für 62
Prozent der |ungen und 67 Pro-
zent der Mädchen.

Natürlich ist auch das Intemet-
Sexualverhalten von Erwachse-
nen Thema der Nachtvorlesung.
So berichtet der Klink-Chef von
erschüttemden Folgen: ,,Da set-

zen Männer mit ihrer online-
Sexsucht ihre ganze berufliche
und familiäre Existenz aufs

Spiel", sagt der Professor, ,,sie
schauen stundenlang, ganze
Nächte durch oder auch im Bü-
ro Pomos im Intemet." Da ist
das ständige Verlangen, der
Kontrollverlust, der vergebliche
Versuch aufzuhören, das lgno-
rieren aller Risiken - alles

Merkmale einer Sucht. Die
Hoffnung auf Abnutzung des

Reizes ist vergeblich: ,,Wenn er
nachlässt, wird die Dosis erhöht,
härtere Angebote konsumiert. "

Professor Beutel weiß aber
auch, dass es Auswege geben

kann. Zwar schrecken viele
Therapeuten noch vor Internet-
Sexsucht zurück, aber die Spiel-
suchtambulanz an der Uni bie-
tet eine erste Anlaufstelle, wäh-
rend sich die,,Internetsuchthilfe
e.V." für die Erforschung von
Störung und Behandlungsmög-
lichkeiten einsetzt. Doch so

wichtig die Säulen Forschung
und Therapie sind, so zukunfts-
weisend ist die dritte: die Prä-

vention. Damit es gaq nicht so-

weit kommt. l

Amanda Todd wurde Opfer von Sexting: Ein Mann hatte ein freizügi-
ges Foto der 1S-Jährigen weit im Internet verbreitet. Mit einem You'
Tube-Video. bei dem sie auf Zetteln ihr Schicksal schilderte, flehte sie

um Hilfe. Vergeblich, Kurz darauf beging sie Selbstmord. Foto:Archiv


