Was ist OnlineSEXsucht?
Es gibt völlig verschiedene Ausprägungen von Onlinesex. Im weitesten Sinne versteht man darunter
sämtliche verbale und visuelle Formen von Erotik über das Internet, meist mit dem Zweck der
Selbstbefriedigung.
Dabei gibt es interaktive Spielarten, die vom Austausch mit einem realen Partner leben: Chatten,
Mailen, Internet-Telefonie oder mit Hilfe einer Webcam. Bei anderen Formen bleibt der
Onlinesexsüchtige allein und erregt sich durch Bilder, Filme, Comics. Die Gefahr ist, von dieser Form
der Selbstbefriedigung immer mehr haben zu wollen und somit davon abhängig (onlinesexsüchtig) zu
werden. Onlinesexsucht ist eine zwanghafte Internetnutzung, die Abhängigkeit vom Internet zur
Befriedigung oder Beruhigung des Sexualtriebs. Schließlich erscheint Onlinesex den Betroffenen
weitaus problemloser und unkomplizierter als realer Sex mit realen Partner/innen. Schlimmer noch, sie
denken gar nicht erst darüber nach, ob es überhaupt einen Unterschied gibt.
Über die Interaktivität im Internet erleben einige Menschen, dass ihre SEX- und Erotik-Sehnsüchte,
Wünsche und Ängste laufend gespiegelt und bestätigt werden. Es kann auch vorkommen, dass
verschiedene Vorlieben oder Wünsche nach realen Erlebnissen erst geweckt werden.
In einer aufgeklärten Gesellschaft wird die Selbstbefriedigung – in einem gesunden Maße – nicht mehr
als etwas Abwegiges abgesehen, wäre da nicht die Gefahr, von dieser Form der Selbstbefriedigung
immer mehr haben zu wollen und somit davon abhängig (onlinesexsüchtig) zu werden.
Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass jeder Mensch durchaus auch ganz ohne Selbstbefriedigung
leben KANN, d.h. er stirbt nicht, wenn er keine Hand anlegt! Wir haben einige Klienten, die von sich
aus wünschen, „es“ nicht mehr tun zu wollen! Hier kann jeder Betroffene nur für sich den richtigen
Weg finden.
Onlinesexsucht ist eine zwanghafte Internetnutzung, die Abhängigkeit vom Internet zur Befriedigung
oder Beruhigung des Sexualtriebs. Schließlich erscheint Onlinesex den Betroffenen weitaus
problemloser und unkomplizierter als realer Sex mit realen Partner/innen. Schlimmer noch, sie denken
gar nicht erst darüber nach, ob es überhaupt einen Unterschied gibt.
Über die Interaktivität im Internet erleben einige Menschen, dass ihre Sex- und Erotik-Sehnsüchte,
Wünsche und Ängste laufend gespiegelt werden.

Wie äußert sich Onlinesexsucht?
Während es Betrachtens von eindeutigen Bildern befriedigt der Betroffene sich selbst – oftmals
mehrfach hintereinander und über einen längeren Zeitraum.
Es werden spezielle Chatrooms aufgesucht, in denen es um eindeutige (sexuelle) Inhalte geht.
Es werden eindeutige E-Mails ausgetauscht.
Online-Sessions unter Hinzunahme der Webcam, um sich bzw. die jeweilige Handlung dem anderen
sehr eindeutig vorzuführen.
Oftmals folgt die Verabredung zum Telefonsex mit den Online-Sexpartnerinnen.
Nicht selten rutschen Betroffene aber auch in sogenannte Randbereiche sexueller Handlungen oder
auch auf strafrechtlich relevante Seiten, wie z.B.
- SM
- Sodomie
- Kinderpornographie
- sexuelle Kontakte mit Minderjährigen
- Verschiedene Fetische.
Die Entwicklung solcher Paraphilien nennen Experten Eskalationseffekt.
Viele Onlinesüchtige landen durch den Prozess des eher zufälligen Durch- und Weiterklickens
überhaupt erst ihren (Er-)Regungen auf die Spur. Sie geben einfach irgendetwas ein, und wenn die
Antwort nicht stimmt – Bilder, Texte, Videos erscheinen, die nicht gemeint waren –, können sie es so
oft weiter versuchen, bis sie sich in ihren Wünschen endlich verstanden und angenommen fühlen. So
halten zum Beispiel viele sexsüchtige Männer ihre lustvolle Erregung stundenlang aufrecht. Die
Freude, in ihrer (Er-)regung verstanden, gespiegelt und bestärkt zu werden, ist neben der Vorfreude
meist wichtiger als die sexuelle Befriedigung selbst.
Wir hören oft, dass Betroffene sich für dieses Interesse, das in ihnen meist zufällig über die maßlose
Surferei auf Pornoseiten aufgekeimt ist, total verachten. Es ist etwas, was sich entwickelt hat und was
nicht zu ihrer Persönlichkeit gehört! Meist ist dies auch der Punkt, an dem ein Betroffener Hilfe sucht.
Die meisten Onlinesexsüchtigen
verachten und hassen sich selbst für ihre Handlungen
Wir sollten deutlicher wahrnehmen, dass wir bei einer Onlinesexsucht von einer ernst zu nehmenden
Suchtkrankheit sprechen, nicht etwa von einem „altbekannten“ Seitensprung. In Deutschland ist (wir
schreiben das Jahr 2010) die Onlinesucht immer noch nicht als Krankheit anerkannt, obwohl viele
Krankenkassen und Rentenversicherungsträger schon die Kosten für die Therapien übernehmen.
Es spielen oft auch biologische Hintergründe eine Rolle, in erster Linie meinen wir hier die
Ausschüttung von Dopamin. Sexuelle Erregung führt zu einer automatischen Erhöhung von Dopamin.
Dopamin generiert Glücksgefühle und gilt als körpereigenes Belohnungssystem. Es entsteht immer
wieder der Wunsch nach noch mehr und noch mehr, bis der Betroffene schließlich keine Kontrolle
mehr über sein Handeln hat. Die Dopamin-Ausschüttung sollte nicht unterschätzt werden, sie
funktioniert so wie bei den stoffgebundenen Süchten. Ein Onlinesexsüchtiger ist vergleichbar mit
einem Alkoholiker, nur dass es sich hier um eine „mentale Sucht“ handelt, vergleichbar mit der
Glücksspielsucht. Zur Entwöhnung sind aber auch hier drastische und konsequente Maßnahmen
notwendig, wie zum Beispiel die absolute Abstinenz von Pornos und vom Aufrufen der einschlägigen
Seiten im Internet. Ein „dosiertes“ Aufrufen ist zumindest in den ersten Jahren kaum denkbar (vgl. Sie
es mit der Weinbrandpraline beim Alkoholkranken).

"Eine Internetflatrate ist für einen sexuell Süchtigen etwa so, als ob man einem Alkoholiker einen
kostenlosen Bierzapfhahn in der Wohnung installiert", erklärte der Psychiater Andreas Hill. Er ist
Oberarzt am Institut für Sexualforschung und Forensische Psychiatrie an der Universitätsklinik in
Hamburg-Eppendorf.

