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Statement von Andreas Storm, stellvertretender 

Vorstandsvorsitzender der DAK-Gesundheit, im 

Rahmen der Pressekonferenz am 1. Dezember 2016 in 

Berlin 

 
(Es gilt das gesprochene Wort!)  
 
Sehr geehrte Frau Mortler, 
sehr geehrter Herr Professor Güllner, 
sehr geehrter Herr Professor Thomasius, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
heute ist mein erster Auftritt als designierter Vorstandsvorsitzender auf 
einer Pressekonferenz in Berlin. Ich freue mich auf die Führung einer 
großen und leistungsstarken Krankenkasse mit fast sechs Millionen 
Versicherten. Die zwei Grundsäulen der DAK-Gesundheit sind eine hohe 
Qualität der Versorgung und eine starke Kundenorientierung. Wir sind ein 
verlässlicher Partner für unsere Versicherten – ein Leben lang. 
 
Ich bin heute – einen Monat vor meinem offiziellen Amtsantritt – hier, weil 
mir das Thema Computerspielsucht am Herzen liegt. Es bewegt und 
beschäftigt viele Familien. Mit der Studie „Game over“ und konkreten 
Hilfsangeboten gibt die DAK-Gesundheit gemeinsam mit den 
Suchtexperten rund um Professor Rainer Thomasius vom 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) Orientierung und 
unterstützt bei der Prävention und bei bereits bestehenden Problemen. 
 
Wenn Sie Kinder haben, wissen Sie, welchen Reiz das Internet und die 
digitalen Medien auf Mädchen und Jungen ausüben. Schon die Jüngsten 
hantieren intuitiv mit Smartphones. Ältere Kinder kommunizieren ganz 
selbstverständlich über Kanäle wie WhatsApp oder Instagram. Während 
wir Erwachsenen uns noch an die sich seit Jahren rasant verändernde 
Kommunikation im Job und im Privatleben gewöhnen müssen, wächst die 
nächste Generation damit auf. Kein Wunder, dass der Umgang mit 
digitalen Angeboten und die unterschiedlichen Vorstellungen von Eltern 
und Kindern in vielen Familien zu erheblichen Konflikten führen. Zumal 
viele Väter und Mütter nicht wissen, welche Regeln und zeitlichen 
Begrenzungen sinnvoll sind. 
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Computerspiele stehen dabei ganz oben auf der Liste, sie üben einen 
besonderen Reiz auf die jungen Menschen aus. Das bleibt nicht ohne 
negative Folgen – im schlimmsten Fall Suchtverhalten oder soziale 
Isolation. Als Krankenkasse kümmern wir uns ein Leben lang um unsere 
Versicherten, deshalb wollen wir Risiken früh erkennen, benennen und 
Hilfe anbieten.  
 
Damit die Angebote genau zu den Bedürfnissen der betroffenen Familien 
passen, untersuchen wir das Thema Internetsucht und Gaming nun bereits 
im zweiten Jahr. 2015 haben wir den Report „Internetsucht im 
Kinderzimmer“ vorgestellt. Mit der aktuellen Studie „Game over: Wie 
abhängig machen Computerspiele?“ decken wir einen weiteren 
Themenbereich mit einer umfassenden Befragung von 12- bis 25-Jährigen 
durch das Forsa-Institut ab. Die Ergebnisse sind alarmierend: Sechs 
Prozent der Befragten zeigen deutliche Anzeichen von 
Computerspielsucht. Besonders gefährdet sind Jungen zwischen zwölf 
und 14 Jahren. 
 
Wir haben nachgefragt: Wie häufig und wie lang spielen Jugendliche am 
Computer, Tablet oder Smartphone? Welche Auswirkungen hat das 
Spielverhalten? Werden Familie und Freunde vernachlässigt? Gibt es 
Streit?  
 
Die ausführlichen Ergebnisse wird Ihnen Professor Manfred Güllner, 
Geschäftsführer des Forsa-Instituts, vorstellen. Die Studie ist in enger 
Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Suchtfragen des Kindes- 
und Jugendalters (DZSKJ) am UKE entstanden. Professor Thomasius wird 
die Ergebnisse als Ärztlicher Leiter und ausgewiesener Suchtexperte 
bewerten und einordnen.  
 
Wie wichtig und aktuell das heutige Thema ist, zeigt auch die vor wenigen 
Wochen ausgerichtete Jahrestagung der Drogenbeauftragten der 
Bundesregierung, Marlene Mortler, die den Titel „www.webholic-sucht-
hilfe.de – Generation Internetsüchtig?“ trug. Die Veranstaltung war Teil des 
diesjährigen Schwerpunkts der Arbeit der Drogenbeauftragten. 
 
Ich begrüße und unterstütze die gesundheitspolitische Initiative der 
Bundesdrogenbeauftragten ausdrücklich und freue mich, dass Frau 
Mortler heute diese Pressekonferenz mitgestaltet. 
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Als Krankenkasse für Familien reagieren wir schon heute mit 
Hilfsangeboten und zielgerichteter Prävention: 
- Online informieren wir unter www.dak.de/internetsucht über das 

Thema Internet- und Computerspielsucht. 
- Bei Problemen erhalten Hilfesuchende unter 

www.computersuchthilfe.info weitergehende Unterstützung. 
- In Zusammenarbeit mit den Suchtexperten des UKE bietet die DAK-

Gesundheit Info-Broschüren für Kinder und Jugendliche, Eltern sowie 
für Lehrkräfte und Ausbilder an. 

- Im Januar werden wir Chats und Experten-Hotlines für Betroffene und 
Angehörige anbieten.  

 
Die Angebote erläutere ich Ihnen bei Bedarf gern genauer. Doch zunächst 
präsentiert Professor Güllner die Ergebnisse der Forsa-Umfrage. 

 

 


