
 1. Haben Sie sich jemals über sich selbst auf-

geregt, dass Sie so viel Zeit mit der Suche 

nach Sex oder sexuellem Material im Inter-

net verbringen?

 2. Haben Sie sich vorgenommen, Ihr sexuel-

les Verhalten im Internet zu beenden, und 

haben es dann nicht gehalten?

 3. Haben Sie jemals am Computer mastur-

biert, während Sie online Pornografi e an-

geschaut haben?

 4. Brauchen Sie sexuelle Bilder, die immer 

anschaulicher werden, um den gleichen 

Grad an sexueller Lust zu erreichen? 

 5. Verletzen Sie bei Ihrem Internet-Verhalten 

ethisch-moralische Werte, denen Sie sich 

eigentlich verpfl ichtet fühlen?

 6. Geben Sie immer mehr Geld aus für sexu-

elles Material oder sexuelle Kontakte auf 

entsprechenden Webseiten?

 7. Können Sie nicht widerstehen, auch wäh-

rend der Arbeitszeit sexuelles Material im 

Internet anzuschauen oder online Kon-

takte mit sexuellem Bezug zu haben? 

 8. Kommt es oft vor, dass Sie Zeit, die Sie 

mit Ihrer Familie, mit Freunden oder ei-

nem Liebespartner zusammen verbringen 

möchten, dafür brauchen, um im Internet 

sexuelles Material oder sexuelle Kontakte 

online zu suchen?

 9. Haben Sie wegen Ihres sexuellen Verhal-

tens im Internet Probleme mit Ihrer Fami-

lie, mit Freunden oder einem Liebespart-

ner bekommen? 
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Internet-Sex-Sucht 
  Bin ich gefährdet?

Das World Wide Web eröffnet eine neue Welt, in der man sich verlieren kann. 

Wie lange ist das ein Vergnügen – und ab wann wird es zur Sucht? 

Testen Sie sich selbst.
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Hier fi nden Sie eine Liste von Psycho lo ginnen 

und Psychologen, die sich in der Be ratung 

von Cybersex-Süchtigen und Konsumenten 

von Kinderpornos auskennen:

www.stopp-kinderpornografi e.ch

(Webcode 2203d)

 10. Belügen Sie Familienmitglieder, Therapeu-

ten oder Ihnen wichtige Bezugspersonen 

in Ihrem Umfeld über Ihre Internet-Sex-

Aktivitäten?

 11. Haben Sie sich schon darüber Gedanken 

gemacht, wie Sie es vermeiden können, 

dass man Sie beim Anschauen von Inter-

net-Pornografi e oder bei sexuellen Kon-

takten im Internet ertappt? 

 12. Wenn Sie nicht online sind, denken Sie 

dann oft daran, wieder online zu gehen, 

um sexuelle Websites anzusehen? 

 13. Masturbieren Sie bei sexuellem Material im 

Internet, weil dies für Sie leichter ist, als 

eine reale sexuelle Beziehung zu fi nden 

oder aufrechtzuerhalten?

 14. Haben Sie versucht, Ihr sexuelles Verhalten 

im Internet dadurch zu beenden, dass Sie 

beispielsweise Ihre Favoritenliste für Sex-

seiten gelöscht haben?

 15. Haben Sie beim Sex mit einem realen Part-

ner an Personen gedacht, die Sie auf por-

nografi schen Seiten im Internet gesehen 

haben? 

 16. Schämen Sie sich oder fühlen Sie sich schul-

dig, nachdem Sie im Internet Pornografi e 

angesehen haben oder sexuelle Kontakte 

hatten?

 17. Befriedigt Sie Internet-Pornografi e oder 

die Beziehung zu Online-Partnern mehr 

als Sex mit einem realen Partner? 

18. Machen Sie sich manchmal Gedanken dar-

über, dass Ihr sexuelles Verhalten im Inter-

net ausser Kontrolle geraten ist?

Wenn Sie mehrere Fragen mit JA beantworten können, 

sind Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit gefährdet für Cyber-

sex-Sucht. Dagegen können Sie etwas tun. Ignorieren Sie 

Ihr Problem nicht länger und holen Sie sich Hilfe. Ein guter 

Therapeut kann Sie dazu anleiten, Ihr Verhalten wieder in 

den Griff zu bekommen. Dadurch wird Ihr Leben erfüllter.

Karl Weilbach ist Psychothera-
peut in Speicher AR. In seiner 
Praxis behandelt er auch Kon-
sumenten von Pornos mit Min-
derjährigen. Er beschreibt den 
zerstörerischen Sog, in den 
diese Männer geraten, und wie 
Beratung und Therapie ihnen 
helfen kann.

Mit dem Internet wächst der 
Markt für Kinderpornografi e. 
Dieser sprengt geografi sch und 
moralisch jede Grenze. Konsu-
menten fühlen sich im Netz unbe-
obachtet. Auf der Strecke aller-
dings bleibt das Mitgefühl für Lei-
den und Abhängigkeit der Kinder, 
die schamlos ausgebeutet werden.

Bilder können süchtig machen
Auf der Suche nach «Abwechs-
lung» fi nden männliche Konsu-
menten Gefallen an kinderporno-
grafi schem Material. Verheiratete, 
Familienväter, sozial angepasste 
Menschen, auch Jugendliche, ge-
raten ins Visier der Fahnder. Sie 
haben normalerweise keine sexu-
ellen Vorlieben für Kinder. Un-
tersuchungen zeigen, dass auch 
solche nicht pädophilen Män-
ner durch Sex- und Gewaltszenen 
mit Kindern erregt werden kön-
nen. Andere Männer haben wo-
möglich in ihrer Vorgeschichte 
schon Interesse an vorpubertären 
oder pubertären Kindern gespürt. 
Sie haben dieses bisher nur noch 
nicht ausgelebt. Das Betrachten 
von Kinderpornos im Netz ist hier 
ein Ersatz. 

Oft verbindet sich Computer sucht 
mit Sexsucht. Im Sog der künstli-
chen Welt verlieren die Nutzer 
den Blick für die Realität. Ein Pro-
zess innerer Abstumpfung setzt 
ein, die Dranghaftigkeit gewinnt 

Oberhand. Der Bilderkonsument 
sucht immer extremere Darstel-
lungen und legt innere Schranken 
ab. Gelegentlich melden sich beim 
Betrachter auch Selbstzweifel. 

Jeder ist für sein Handeln 
verantwortlich
Menschen, die einer Sucht ver-
fallen, sind in ihrem seelischen 
Gleichgewicht gestört. Sie sind auf 
momentane Ersatzhandlungen 
angewiesen. Diese bringen aber 
von Mal zu Mal immer weniger 
Befriedigung. Ein internetsüchti-
ger Mann spürt zwar den zerstö-
rerischen Sog. Aber es ist hart, sich 
seine Zwänge und seine Hilfsbe-
dürftigkeit einzugestehen. Wer 
den Weg in die Therapie geht, 
macht den entscheidenden Schritt. 
Der Auslöser dafür ist ganz unter-
schiedlich: Dem einen wird das 
Leiden an seinem Tun zu gross. 
Beim andern machen die Partne-
rin oder der Arbeitgeber Druck. 
Mit dem Schritt in die Therapie 
beginnt jemand, seinem Problem 
ins Auge zu schauen und wieder 
Verantwortung für sich und sein 
Verhalten zu übernehmen. 

Wer eine Beratung oder Thera-
pie aufsucht, verdient Respekt. Er 
ist bereit, seiner Sucht, der Gren-
zenlosigkeit und der Gefähr-
lichkeit des Konsums von Kin-
derpornografi e klar ins Auge zu 
schauen. Um dem Sog von Sex-
sucht und Kinderpornografi e zu 
entkommen, braucht jemand die 
harte, selbstkritische Auseinan-
dersetzung mit sich. In der The-
rapie müssen eigene Verhaltens-
muster gegen die Sucht entwickelt 
und eingeübt werden. Damit man 
wieder ein Leben in Würde füh-
ren kann.

Konsumenten von 
Kinderpornografie 
kann man helfen
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THEMA




