
Internetabhängigkeit und Komorbidität 
 
Ähnlich wie bei stoffgebundenen Abhängigkeitserkrankungen ist es auch bei der nicht-stoffgebundenen 
Internetabhängigkeit sinnvoll, auftretende komorbide Störungen aus zwei Blickwinkeln zu betrachten. Hier soll 
zunächst dargestellt werden, welche psychischen Störungen gemäß der bisherigen Studienlage im 
Zusammenhang mit Internetabhängigkeit auftreten. Danach wird es aus der Sicht bereits bekannter anderer 
medienassoziierter Störungen darum gehen, welche Psychopathologien und psychischen Erkrankungen sich 
besonders häufig in einer auffälligen Mediennutzung manifestieren. 
Die bisherigen Studien, welche Internetabhängige auf Komorbiditäten hin untersucht haben, sind aufgrund zum 
Teil sehr unterschiedlicher Methodiken nur in begrenztem Maße zu vergleichen, was vor allem auch daran liegt, 
dass es bisher keine Klarheit bei der Diagnosestellung von Internetabhängigkeit gibt und dass bei den in die 
jeweiligen Studien eingeschlossenen Probanden häufig nicht eindeutig nachzuweisen ist, ob überhaupt eine 
klinisch relevante Störung vorliegt. Darüber hinaus arbeiten viele der Studien mit psychometrischen 
Selbstbeurteilungsskalen häufig auch computerisiert oder sogar anonym über das Internet. Ohne eine klinische 
Untersuchung im direkten Kontakt kann aber keine gesicherte psychiatrische Diagnose gestellt werden. Insofern 
sind die bisherigen Studienergebnisse auch lediglich als Hinweise auf mögliche Komorbiditäten von 
Internetabhängigkeit zu sehen, wobei gerade die Häufigkeitsangaben mit Vorsicht zu betrachten sind. 
In einer Studie von Black et al. (1998) erfüllten fast alle der 21 untersuchten Internetabhängigen die Kriterien 
einer oder mehrer psychischer Störungen, wobei vor allem Persönlichkeitsstörungen (52%), stoffgebundene 
Abhängigkeitserkrankungen (38%), affektive Störungen (33%) und Angststörungen (18%) diagnostiziert wurden. 
Shapira et al. (2000) wiesen bei allen ihren internetabhängigen Studienteilnehmern eine Achse-I Störung gemäß 
DSM-IV nach, wobei affektive Erkrankungen, Major Depression und bipolare Störungen, sowie 
Angsterkrankungen überwogen. Auch alle von Greenfield (1999) untersuchten Internetabhängigen wiesen die 
Kriterien für mindestens eine akute psychische Erkrankung auf, hierunter vorrangig depressive Störungen.  
Gerade depressive Syndrome scheinen also in einem besonderen Zusammenhang mit der Entwicklung von 
Internetabhängigkeit zu stehen. Dies zeigt sich auch in einer Untersuchung von Orzack & Orzack (1999) sowie in 
weiteren Studien, die den Faktor Depressivität im subklinischen Bereich mit exzessivem Internetgebrauch 
assoziiert sehen (Young & Rodgers, 1998; Bai et al., 2001; Morgan & Cotten, 2003). Zudem konnte Caplan 
(2003) nachweisen, dass die Faktoren Depressivität und Einsamkeit signifikante Prädiktoren für die Präferenz 
von Online-Sozialkontakten darstellen, dass also niedergeschlagene und zurückgezogen lebende Menschen 
eher im Internet nach Kontakt suchen, was die Gefahr einer Abhängigkeitsentwicklung in Bezug auf die virtuelle 
und eine weitere soziale Verarmung in Bezug auf die konkret-reale Welt zur Folge haben kann. So kann sich eine 
depressive Entwicklung im engeren Sinne in einer ängstlich-depressiven Regression ins Cyberspace vollziehen 
und verstärken. Allerdings existieren auch einige – allerdings nicht-klinische sondern eher sozialpsychologische – 
Studien, die den Zusammenhang zwischen Depressivität und Internetabhängigkeit in Zweifel ziehen (McKenna & 
Bargh, 2000; LaRose et al., 2003). Die bisher einzige longitudinale Studie zu dieser Thematik (Kraut et al., 1998) 
zeigte zwar zunächst einen Korrelationszusammenhang zwischen dem Ausmaß der Internetnutzung und der 



Ausprägung depressiver Merkmale. Bei der katamnestischen Untersuchung derselben Probanden bestätigte sich 
der Zusammenhang allerdings nicht, was dafür spricht, dass es eventuell mit der altersmäßigen Reifung zu 
Adaptionseffekten im Hinblick auf eine angemessenere Internetnutzung kommt. Da diese Längsschnittstudie aber 
subklinische Faktoren und Effekte bei Gesunden untersucht hat, kann sie wenig zur Komorbidität von 
Internetabhängigkeit und depressiven Störungen aussagen. Allerdings können solche longitudinale Studien dabei 
helfen, die chronologischen und kausalen Zusammenhänge zwischen den Merkmalen Depressivität und 
Internetabhängigkeit herauszuarbeiten. 
Die bisherige Studienlage deutet also darauf hin, dass ein Großteil derjenigen, die mit den bisher zur Verfügung 
stehenden Mitteln als Internetabhängige identifiziert werden können, die Kriterien für eine bekannte psychische 
Störung erfüllen. Besonders häufig scheinen im Zusammenhang mit pathologischer Internetnutzung depressive 
Störungen, Angsterkrankungen sowie Persönlichkeitsstörungen aufzutreten. Nicht wenige Forscher (z. B. Shaffer 
et al., 2000; Griffiths, 2000; Greenfield, 1999) ziehen daraus den Schluss, dass sich Internetabhängigkeit als ein 
neuartiges Symptom bekannter psychischer Störungen verstehen lässt.  
Dies mag auch für weitere psychische Störungsbilder gelten, bei denen umgekehrt eine komorbide 
Internetabhängigkeit beobachtet wurde, beispielsweise dissoziative Störungen und das Aufmerksamkeitsdefizit 
Hyperaktivitätssyndrom (ADHS). Menschen mit komplexen dissoziativen Störungen scheinen in besonderem 
Maße gefährdet zu sein, ihre Symptomatik auf eine virtuelle Ebene zu verschieben, wo sie in endlos vielen 
Identitäten auftreten können (Köhler & Frindte, 2003; te Wildt et al., 2006). Während exzessiver Fernsehkonsum 
kein Prädiktor für das Entstehen von ADHS im Kindesalter zu sein scheint (Alcevedo-Polakovich & Pugzles, 
Lorch 2006; Stevens & Mulsow, 2006), existieren einige Studien, die bei Kindern und Jugendlichen für einen 
Zusammenhang zwischen ADHS und Computerspielabhängigkeit (Chan & Rabinowitz, 2006) bzw. 
Internetabhängigkeit sprechen (Ha et al., 2006).  
Die vorangegangenen Ausführungen darüber, welche Psychopathologien sich auf welche Weise auf eine virtuelle 
Ebene übersetzen und damit eine besondere (Psycho-)Dynamik bekommen, vermittelt den Eindruck, dass es 
gerade neurotische Störungen sind, die eine besondere Affinität zum Medialen ausbilden und den Cyberspace 
als Ausdrucksfläche und Agierfeld nutzen. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Internet 
subklinische Phänomene im negativen Sinne verstärkt und somit auch selbst als neuartige psychopathogene 
Kraft wirksam wird, was sich vor allem bei jungen Menschen mit depressiven und aggressiven Stimmungslagen 
und mit akzentuierten Persönlichkeitsstrukturen zu einer Gefährdung auswachsen könnte. Außerdem ist zu 
vermuten, dass Kinder und Jugendliche, die hauptsächlich in virtuellen Welten groß werden, dann aber weder 
privat noch beruflich als selbstständige Erwachsene in einer als attraktiv empfundenen konkret-realen Welt 
ankommen, sekundär an Depressionen und Angststörungen erkranken. Hier stellt sich allerdings die Frage, ob 
diese Heranwachsenden mehr darunter leiden, was sie in der virtuellen Welt erleben, oder darunter, was sie in 
ihrer Kindheit und Jugend von Elternhaus, Freundeskreis und Schule verpassen und vermissen. Die Erfahrungen 
in der Untersuchung und Behandlung von Internetabhängigen im Rahmen einer Sprechstunde für 
medienassoziierte Störungen an der Medizinischen Hochschule Hannover sprechen dafür, dass die Betroffenen 
häufig unter frühen Bindungsstörungen leiden.  
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