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Computerspielsucht 

Expertengruppe verteidigt Aufnahme in ICD-11

 — Ende 2017 hat die Weltgesundheitsorga-
nisation WHO die Computerspielsucht 
(„gaming disorder“) in die Internationale 
Klassi�kation der Krankheiten (ICD-11) auf-
genommen. Einige Forscher kritisierten 
diese Entscheidung mit der Begründung, 
dass der Stand der Wissenschaft noch zu 
viele Lücken aufweise. Weiterhin bestünde 
die Gefahr, dass man unproblematische 

Computerspieler damit stigmatisieren 
würde. Exzessives Spielen sei keine eigen-
ständige Erkrankung, sondern vielmehr 
eine Form der Bewältigung von anderen 
psychischen Problemen oder Störungen. 
Auch behauptete die Gruppe, dass die neue 
Diagnose eine Reaktion auf die moralisch 
gefärbte Panik sei, die dem Computerspie-
len entgegengebracht würde.

Nun wurde die Gegendarstellung einer in-
ternationalen 55-köp�gen Expertengruppe  
verö�entlicht [Rumpf HJ et al. J Behav Ad-
dict 2018;16:1–6]. Darin weisen die Autoren 
auf die klinische Bedeutung dieser Störung 
hin. Betro�ene haben unter einer zum Teil 
schwerwiegenden Beeinträchtigung ihres 
Lebens zu leiden. In vielen Ländern zeigen 
die Zahlen einen deutlichen Anstieg der 
Hilfesuchenden. Die Aufnahme in die ICD-
11 sei eine entscheidende Voraussetzung 
dafür, dass wirksame Behandlungsmetho-
den entwickelt, geprüft und �nanziert 
würden, heißt es. Lücken in der Forschung 
dürften kein Grund dafür sein, eine Störung 
nicht als Krankheit anzuerkennen.
Die Stellungnahme weist weiter darauf hin, 
dass viele der kritischen Autoren fachfrem-
de Wissenschaftler sind, die sich nicht mit 
Fragen der Behandlung oder Vorbeugung 
psychischer Erkrankungen beschäftigen. 
Dies zeige sich auch in ihren Argumenten, 
die an der klinischen Wirklichkeit vorbei 
gingen. Ein Beispiel sei die Annahme, Com-
puterspielen sei lediglich Ausdruck einer 
anderen Störung wie einer Depression oder 
einer Angststörung. Dabei werde jedoch 
übersehen, dass auch bei Alkohol- oder 
Drogenabhängigkeit häu�g eine andere 
psychische Erkrankung vorliegt und diese 
auch Auslöser der Sucht sein kann. Den-
noch würde man ja nicht behaupten, Alko-
hol- und Drogenabhängigkeit wären keine 
eigenständigen und behandlungsbedürfti-
gen Erkrankungen.  red

Nach Informationen der Informations- und 
 Pressestelle der Universität zu LübeckComputerspielsucht ist mehr als der Ausdruck einer anderen psychischen Störung.

Krankheitsprävention

Vitaminpillen schützen nicht vor Schlaganfall

 — Mit Nahrungsergänzungsmitteln wie 
Vitamin A, C, D und E, mit Kalzium, Magne-
sium oder Eisen setzte der Handel im Jahr 
2015 laut Verbraucherzentrale Bundesver-
band rund 1,1 Milliarden € um. Dass dieses 
Geld schlecht angelegt ist, bestätigt nun 
eine Metaanalyse zum Einsatz der Präparate 
gegen Schlaganfall und Herzinfarkt. Insge-
samt 3.249 Studien aus den Jahren 1970 bis 
2016 wurden berücksichtigt. Um zu klären, 
wie die Einnahme von Nahrungsergän-
zungsmitteln das Risiko für Schlaganfälle 

und Herzerkrankungen beein¯usst, analy-
sierten die Forscher 18 besonders hochwer-
tige Studien, an denen insgesamt mehr als 
2 Millionen Menschen teilgenommen hat-
ten [Kim et al. Circ Cardiovasc Qual Outco-
mes 2018;11:e004224].
Fasst man die Sterblichkeit für alle Herz-
Kreislauf-Erkrankungen zusammen, so war 
das relative Risiko (RR) bei der Einnahme 
von Nahrungsergänzungsmitteln exakt 
1,00. Das bedeutet: Es machte keinen Unter-
schied, ob die Teilnehmer eine Extradosis 

Vitamine, Mineralsto�e oder 
Spurenelemente einnahmen 
oder nicht. Zum gleichen Er-
gebnis kamen die Forscher – 
im Rahmen der statistischen 
Schwankungen – bei der se-
paraten Betrachtung von 
Herzsterblichkeit (RR 1,02), 
Tod durch Schlaganfall (RR 
0,95) und der Häu�gkeit von 
Schlaganfällen (RR 0,98). red

Nach Informationen der Deut-
schen Gesellschaft für Neurolo-
gie (DGN) und der Deutschen 
Schlaganfall-Gesellschaft (DSG)
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