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Forum Moraltheologie Mitteleuropa  
„Sexualisierung der Medien und die Folgen:  Antworten aus psychologischem und 
moraltheologischem Blickwinkel“ 
 
 
9:00 -9:30 Moderne Süchte und Abhängigkeiten 
Dr. Dominik Batthyány  
 
  
 
In diesem kurzen Vortrag soll es gehen über Sucht, Sexualität und Medien – und wo sich diese drei 
Treffen, und welche Dynamik entstehen kann, wenn diese drei zusammenkommen. 

 
 

1. Sucht. Wer ist gefährdet?  
 

Zunächst möchte ich darauf zu sprechen kommen, wer suchtgefährdet wird, denn dadurch kommen 
wir auch dem Verständnis von „Sucht“ näher ––– zu allem Anfang möchte ich den deutschen 
Philosophen Robert Spaemann zitieren, der ganz richtig sagt: „Wer den Menschen als ein Wesen 
ansieht, dem es letzten Endes und im Grunde nur um Maximierung subjektiver Lustzustände geht, 
muss die Realität als etwas Feindliches ansehen.“ 
 
Dies scheint auch bei Menschen durch die suchtgefährdet sind: 
Gefährdet sind Menschen, die zunächst 
 

• an der Realität leiden, 
• dem Leben entgegentreten mit der subjektiven Überzeugung und dem Gefühl, dass das „reale 

Leben“ zu wenig „hergibt“ ( virtuelle Welt), 
• an der Welt verzweifeln, 
• die Realität „im Grunde“ als etwas Feindliches ansehen. 

 
Begriffe wie „Realität“, „Wirklichkeit“ und „Welt“ meinen hier: die äußere und die innere Welt (oder 
auch Gefühlswelt) eines Menschen, die als feindlich empfunden wird.  
 
Sie meinen:  
 

• die Realität der eigenen Person, wie sie subjektiv wahrgenommen und interpretiert wird, 
• das familiäre und berufliche Umfeld, das womöglich belastend und negativ empfunden wird, 
• die eigene Vergangenheit, mit ihren Erfahrungen, Erinnerungen und Verletzungen, und 
• eine Zukunft, die mit Angst, Leere, Orientierungslosigkeit besetzt ist. 

 
- all dies umfasst beispielhaft die innere und äußere „Realität“. 
 
Hinzukommt womöglich die Tendenz, das Leben mehr konsumieren zu möchten, als sich dem Leben 
gegenüber verantwortlich zu fühlen – also ein Mangel an Wertbezügen. 
 
Viktor Frankl hat in diesem Zusammenhang etwas sehr Wichtiges gesagt, er sagt: „Was … Not tut, ist 
eine Wendung in der ganzen Fragestellung nach dem Sinn des Lebens (ich: oder nach Wertbezügen): 
Wir müssen lernen – und die verzweifelnden Menschen lehren –, dass es eigentlich nie und nimmer 
darauf ankommt, was wir vom Leben noch zu erwarten haben, vielmehr lediglich darauf, was das 
Leben von uns erwartet!“ 
 
Bei der Sucht kommt zu all dem noch die Tendenz hinzu, vor den Unannehmlichkeiten des Lebens zu 
flüchten und sich ihnen nicht zu stellen, – und eine gewisse Frustrationsintoleranz, die bedeutet, 
negative Gefühle nicht ertragen, Bedürfnisse nicht aufzuschieben, und nicht verzichten zu können: Die 
Einstellung „Genieße das Leben – jetzt!“, „alles, und das sofort“, Nichtwartenkönnen, nicht Belohnung 
aufschrieben Können. 
 
Dadurch gehen wir aber gerade am Leben, an seinen Tiefen, an seinen Wertbezügen vorbei. Ein 
gelungenes Leben hat auch – das wissen wir in der Psychotherapie – gerade auch mit 
Frustrationstoleranz zu tun, damit, Leiden und Mühen des Lebens auszuhalten – für jemanden, für 
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eine Sache, für eine Aufgabe! „Der sinnvolle Verzicht ist der Schlüssel zum Glück“ sagt etwa die 
bekannte Schülerin Viktor Frankls Elisabeth Lukas. 
 
So sagt auch Jesus zu seinen Jüngern: „Wer mein Jünger sein will der verleugne sich selbst, nehme 
sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren; wer 
aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, der wird es retten.“ (Mk 8, 
34-35.) 

 
 
2. Was ist Sucht? 

 
Am Anfang einer Sucht macht der Betroffene eine „Entdeckung“: dass man nämlich scheinbar relativ 
leicht vor den Unannehmlichkeiten des Lebens flüchten kann. 

 
Sucht ist eine bestimmte Art mit Gefühlen umzugehen, Gefühle zuzudecken, sie zu manipulieren, und 
vor ihnen zu flüchten. 
 
Betroffene erfahren also, dass sie mit gewissen Verhaltensweisen oder Gebrauchsmustern schnell 
und effektiv Gefühle im Zusammenhang mit Frustrationen, Unsicherheiten und Ängsten regulieren 
bzw. verdrängen können.  
 
Alfred Springer vom API bringt es gut auf dem Punkt, wenn er sagt, dass mit psychischer 
Abhängigkeit das heftige Verlangen gemeint sei, „sich zeitweilig oder regelmäßig eine Droge 
zuzuführen, um sich ein Lustgefühl zu bereiten, oder um Unlustgefühle auszuschalten“. 
(Springer, 2000) 
 
Im Laufe einer Abhängigkeitsentwicklung rückt dieses exzessive Verhalten immer mehr in den 
Vordergrund und zu Lasten anderer Tätigkeiten, Interessen, Werten etc. Somit werden keine 
alternativen Verhaltensmuster und adäquate Stressverarbeitungsstrategien für kritisch erlebte 
Lebenssituationen entwickelt, beziehungsweise erlernt – sondern im Gegenteil verlernt. 
 
Hinzu kommt, dass mit zunehmender Gewöhnung bei einer Sucht die Dosis des süchtigen Verhaltens 
oder einer Substanz gesteigert werden muss, um den ersehnten Effekt weiter in gleichem Maß zu 
erreichen. 
 
Der Rauchzustand beginnt die Herrschaft über den Willen zu übernehmen, die Sucht bläht sich im 
Leben des Betroffenen auf und nimmt ihn gefangen, die sozialen Beziehungen, Interessen und andere 
Bezugspunkte des Lebens reduzieren sich dramatisch, die Arbeitsleistung sinkt, die Betroffenen 
können verwahrlosen, die Suchterkrankung wird zur existentiellen Not. 
 
Der normale Mensch will, was er will; tut, was wer will. Der süchtige Mensch will, was er nicht will, tut 
was er nicht will. 
 
Fragen wir uns nun, was die Kriterien von Sucht sind: 
 
Wenn irgendwann während der letzten 12 Monate drei oder mehr der folgenden Kriterien gleichzeitig 
vorhanden waren: 
 

• Zwang: wenn ich etwas nicht mehr freiwillig nehme/mache, sondern "muss"  
 

• Dosissteigerung: ich brauche immer mehr von einem Mittel/Verhalten  
 

• Kontrollverlust: ich merke nicht mehr, wie viel ich eigentlich konsumiere  
 

• Entzugserscheinungen: mir geht etwas ab, wenn ich das Mittel/Verhalten nicht habe/ nicht 
durchführen kann  

 
• Leiden & Schädigung: wenn ich gesundheitliche, berufliche oder andere Nachteile  durch 

den Konsum bzw. das süchtige Verhalten habe 
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• Vernachlässigung anderer Vergnügen oder Interessen zugunsten des Konsums bzw. 
Verhaltens  

 
 
 

 
3. Neue Trends – Substanzungebundene Süchte 

 
 
Bisher standen vor allem Süchte, die von psychotropen Substanzen ausgelöst werden, im 
Vordergrund der wissenschaftlichen und öffentlichen Wahrnehmung: Alkohol, Heroin, Designerdrogen 
wie LSD und Ecstasy, Tabak etc.. 
Heute aber drängt eine neue Gruppe von “Süchten" in unser Bewusstsein. Sie entfalten sich ohne 
Zuführung von Substanzen. Man spricht hier etwa von Internet-, Sex-, Kauf-, Spiel-, Sport-, 
Arbeitssucht, etc. Erste Hinweise aus der Hirnforschung belegen ferner, dass hier ähnliche 
Hirnprozesse zu beobachten sind wie bei den so genannten substanzgebundenen Süchten. 
 
In den internationalen Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-IV, in dem auch  psychische 
Störungen bzw. Erkrankungen aufgelistet sind, haben Verhaltenssüchte kaum Eingang gefunden.  
 
Diskussion, wie nicht-substanzgebundene/ nicht-stoffgebundene Süchte oder Verhaltenssüchte 
einzuordnen sind:  
 

• als Zwangsspektrumsstörung,  
• Impulskontrollstörung  
• oder im Sinne einer Abhängigkeit. 

 
 
 

 
 
 
 
Die Prävalenz von Substanzungebundenen Süchten sind aus diesem Grunde sehr diskussionswürdig 
und ungesichert, da man sich letztendlich über die Einordnung und Kriterien nicht einig ist. 
 

• Sport: 1% der Sportler Auffälligkeiten, 0,1 manifeste Störungsmerkmale, 0,01 
behandlungsbedüftig 

• Arbeiten: 0,3% der Gesamtbevölkerung 
• Glücksspielen: 0,5 % (und 3 – 4 % gefährdet) 
• Kaufen: 1,12 % 
• Sex: 3-6% im Laufe ihres Lebens 
• Internet/ Computerspielen: 2,3 – 12%  

 
 
 

4. Sexsucht und Bedeutung von Sexualität 
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Umfassende Studien zur Prävalenz von exzessiven sexuellen Verhalten stehen noch aus. Carnes 
spricht von Prävalenzraten in der USA von 3-6 % - als gesichtert gilt, dass deutlich mehr Männer als 
Frauen von der Störung betroffen sind (im Verhältnis 4:1). 

 
Der Sexualwissenschaftler Hans Giese (1962) hat den Begriff sexuelle Süchtigkeit (mit dem 
Leitsymptom der zunehmenden Frequenz sexueller Aktivität bei abnehmender Befriedigung) als 
wesentliches Merkmal krankheitswertiger Perversionen angesehen. Weitere von Giese (1962) 
formulierte Leitsymptome waren: 
 

• Verfall an die Sinnlichkeit (der Patient ist seinen sinnlichen Eindrücken verfallen) 
• Promiskuität und Anonymität (als Ausdruck von Beziehungsstörung) 
• Ausbau von Phantasie, Praktik und Raffinement 
• Süchtiges Erleben 
• Periodizität des Verlangens. 

 
 

Der wirklich Süchtige ist mit seiner Sucht alleine, zieht sich mit der Sucht zurück, koppelt sich vom 
Leben und von anderen Menschen ab – das wird besonders bei der Verhaltenssucht deutlich. Die 
einzelnen ursprünglich sinnvollen Verhaltenweisen, die der Sucht zugrunde liegen (Kaufen, Arbeiten, 
Sport, Essen, Sexualität, Internet- und Computerspielen etc.) werden aus dem Sinnzusammenhang 
Lebens herausgenommen – isoliert. (Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Missbrauch.) 
 
Das zeigt sich besonders auch bei der Sexsucht. Denn integrierte, reife Sexualität hat alles andere als 
einen isolierenden Charakter, sie ist wesensmäßig auf ein DU gerichtet.  
 
„Wo die Qualität des Liebesglücks fehlt“, so Viktor Frankl, „muss dieser Mangel durch die Quantität 
des Sexualgenusses kompensiert werden.“ D.h. „je weniger ein Mensch ,beglückt’ wird, um so mehr 
muss sein Trieb ,befriedigt’ werden.“ Menschliches Geschlechtsleben aber beginnt erst dort 
menschlich, will heißen menschenwürdig, zu sein, wo es „auch schon mehr ist als bloßes 
Geschlechtsleben, wo es eben Liebesleben ist.“ 
 
Im Rausch der Verzauberung der erotischer Liebe eröffnet sich uns gewissermaßen eine neue 
Dimension, die den Eros selbst transzendiert, um uns schließlich zum Zugriff nach dem Eigentlichen 
des Menschen, nach dem Eigentlichen des geliebten Du, gelangen zu lassen. „Die echte 
Liebesintention“, so Viktor Frankl, „dringt bis zu jener Seinsschicht vor, in der jeder einzelne Mensch 
nicht mehr irgendeinen ,Typus’ darstellt, sondern nur mehr sein eigenes einziges Exemplar, 
unvergleichlich und unvertretbar und ausgestattet mit der ganzen Würde solcher Einzigartigkeit.“ 
 
Platon spricht vom Eros als von einem Übergang von einem geringeren zu einem höheren Wissen. 
Der Eros ist, so scheint es, ganz er selbst, wenn er Weg und nicht Ziel ist, wenn er „uns über uns 
selbst hinausführt“. Das Ziel aber ist das Du. Dieses Du im Auge zu behalten erfordert Verzicht, eine 
Verschiebung des Blicks auf etwas, zu dem der Eros eine Brücke ist. 
 
Erich Fromm: „Die Befürworter moderner Formen des Zusammenlebens wie Gruppenehe, 
Partnertausch, Gruppensex etc., versuchen, soweit ich das sehen kann, nur, ihre Schwierigkeiten in 
der Liebe zu umgehen, indem sie die Langeweile mit ständig neuen Stimuli bekämpfen und die Zahl 
der Partner erhöhen, statt einen wirklich zu lieben.“ 
 
Sex in dieser Weise losgelöst von personaler Liebe zu gebrauchen und zu sehen ist an sich nicht nur 
typisch für eine Sucht, noch muss dies ist in eine Sucht führen!! – aber es zeigt doch, dass dessen 
Missbrauch dem Menschen an sich nicht entspricht. 
 
 

5. Internetsucht & Pornographie 
 
 
Sehen wir uns nun das Internet an, so nutzen etwa 68% der Bevölkerung ab zehn Jahren in 
Deutschland das Internet. 
 
Internet-/ Computerspielsucht: 2,3 – 12%  
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Nach Gabriel Farke von der „Hilfe zur Selbsthilfe bei Onlinesucht“ haben wir es bei der Onlinesucht 
mit drei Bereichen zu tun, in denen unterschiedliche Geschlechter und Altersgruppen auffällig sind: 
 
a) OnlineCHATsucht 
Von dem gesamten Bereich der Onlinesucht trifft diese aufgrund unserer Erfahrungen auf ca. 20 % 
der Gesamt-Betroffenen zu.  
 
b) OnlineSPIELsucht 
Vo dem gesamten Bereich der Onlinesucht trifft diese aufgrund unserer Erfahrungen auf ca. 30 % der 
Gesamt-Betroffenen zu. Häufig betroffen sind hier Jungen von 12 Jahren bis 23 Jahren.  
 
c) OnlineSEXsucht 
Von dem gesamten Bereich der Onlinesucht trifft diese aufgrund unserer Erfahrungen auf mindestens 
50 % der Gesamt-Betroffenen zu, etwa zwei Drittel um junge Männer. 
 
Kornelius Roth, ein Experte auf dem Gebiet der „Sexsucht“ spricht von 4 Basiselementen der 
Sexsucht: 

• Fantasie als Ersatzwelt 
• Sexualisierung der Fantasiewelt 
• Onanie (im Sinne von „Ich habe die Wärme, Liebe und Geborgenheit in meinem eigenen 

Körper gesucht.“) 
• Pornographie und Medien 

 
Und er zitiert einen Sexsüchtigen mit dem Satz: “Sexuelle Fantasien sind wie Haschisch, und mit der 
Onanie ist es wie mit Speed. Kommt noch die Pornographie dazu, fühle ich mich wie auf Koks" – ich 
denke, dass dies das Phänomen ganz gut auf den Punkt bringt. 
 
 

6. Zum Abschluss 
 
möchte ich eine Studie zur Jugendsexualität "Das Erste Mal" aus 2002 von der Österreichischen 
Gesellschaft für Familienplanung erwähnen. 
 
Darin werden 
 
- als wichtigste Person für die Aufklärung der Jugendlichen weder Eltern noch Lehrer, sondern der 
Freundeskreis genannt, und 
- 41% aller befragten männlichen Jugendlichen erachten Pornos als geeignete Informationsquelle für 
ihre Aufklärung. 
 
Dies sollte uns alarmieren: Die Darstellung von Sexualität in Medien und durch Pornographie liefert 
ein verzerrtes Bild, die reiche Bandbreite der Gefühlswelt wird ausblendet und geht völlig am real 
Erlebten im Zusammenhang mit Sexualität vorbei.  
 
Das aus den Medien so entnommene Bild der erwachsenen, und scheinbar gefühllosen Sexualität, bei 
der eine schnelle Abfolge stereotypisierter Sexualpraktiken im Vordergrund steht, ist dabei häufig 
Grundlage dessen, was vor den Jugendlichen selbst, der peer-group als eigener Erfahrungsschatz 
präsentiert wird.  
 
„Erklärbar vielleicht durch die wirklichkeitsgenerierende Wirkung von Pornos gibt es heute vermehrt 
Fragen zu Oralverkehr und Analverkehr unter Jugendlichen. Sexualität wird oftmals unter einem 
technisch-manipulativ orientiertem Blickpunkt aus gesehen. Fragen nach erogenen Zonen, 
Lustpunkten und Stellungen beim Sex stehen dabei im Mittelpunkt.“ – Ich denke, dass Sexualität so 
zu sehen, einen suchtfördernden Charakter hat. 
 
Abschließen möchte ich mit Worten über den Eros und die erotische Liebe von Papst Benedikt aus 
„Deus Caritas est“. Er schreibt da: „Der zum ,Sex’ degradierte Eros wird zur Ware, zur bloßen ,Sache’, 
man kann ihn kaufen und verkaufen, ja, der Mensch selbst wird dabei zur Ware. In Wirklichkeit ist dies 
gerade nicht das große Ja des Menschen zu seinem Leib“. Wir stünden vielmehr „vor einer 
Entwürdigung des menschlichen Leibes, der … nicht mehr lebendiger Ausdruck der Ganzheit unseres 
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Seins ist, sondern ins bloß Biologische zurückgestoßen wird.“ Demgegenüber habe der christliche 
Glaube „immer den Menschen als das zweieinige Wesen angesehen, in dem Geist und Materie 
ineinandergreifen … Der Eros will uns zum Göttlichen hinreißen, uns über uns selbst hinausführen, 
aber gerade darum verlangt er einen Weg des Aufstiegs, der Verzichte, der Reinigungen und 
Heilungen.“ 
 
Und ich denke, dass diese Sichtweise von Sexualität im Vorfeld schon einen immunisierenden 
Charakter hätte da sie mit einem süchtigen Gebrauch der Sexualität einfach nicht kompatibel ist. 
 
Danke. 
 
 

*** 


