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bei den Trainingseinheiten empfiehlt. 
„Wer jede Woche drei bis vier Mal 
Faszientraining macht, merkt den 
Unterschied schon bald: Die Bewe-
gungen werden vor allem schwung-
voller, flüssiger und leichter, alles 
wirkt harmonischer und fühlt sich 
freier an. Und weil der Faszienapparat 
eben dynamische Bewegungen – und 
keine Überbelastungen – braucht, 
um funktionell zu bleiben, kommt es 

insgesamt zu einer besseren Versor-
gung des Bindegewebes und damit 
entsteht auch ein ganz anderes Er-
scheinungsbild nach außen.“ Und das 
Schönste daran: Faszientraining wirkt 
in jedem Alter, denn Faszien erneuern 
sich laufend. Der deutsche Faszi-
enforscher Dr. Robert Schleip von der 
Universität Ulm hat es so formuliert: 
„Ein sprödes Fasernetzwerk lässt sich 
innerhalb von sechs bis 24 Monaten 

in ein geschmeidiges umwandeln. 
Wer jung bleiben will, sollte also un-
bedingt seine Faszien tainieren. Wir 
sind so alt wie unser Bindegewebe“. 
Gesundes Fasziengewebe beschreibt 
der Wissenschaftler so: „Biegsam wie 
Bambus, reißfest wie ein Zugseil aus 
Seide und federnd in der Bewegung 
wie Gazellen.“

Mag. Conny Wernitznig

Mit der Verbreitung des 
World Wide Web nehmen 
auch Suchterkrankungen 
mit Online-Bezug zu. 
Grob geschätzt ist derzeit in Mittel-
europa jeder hundertste Erwachsene 
betroffen, bei 14- bis 19-jährigen Ju-
gendlichen sind es etwa vier Prozent. 
Kennzeichen für eine solche Verhal-
tenssucht sind im Prinzip dieselben 
wie z. B. bei Alkoholismus: der Zwang, 
das Verhalten auszuüben; Kontroll-
verlust über Ausmaß und Dauer; 
psychische Entzugserscheinungen 
bei Verminderung oder Beendigung 
des Verhaltens; Toleranzentwicklung 
– man braucht immer mehr, um zu-
frieden gestellt zu sein; Vernachläs-
sigen anderer Verpflichtungen und 
Interessen (Familie, Beruf, Schule, 
Hobbys); Weitermachen trotz ne-
gativer Konsequenzen. Da Internet-
Anschlüsse immer weiter verbreitet 
sind, mittlerweile auch mobil, steigt 
auch die Zahl jener, die ihre Nutzung 
nicht mehr unter Kontrolle haben. Bei 
Burschen und jungen Männern ber-
gen Online-Spiele das meiste Risiko 
– nicht zuletzt, weil man sich in ein 
immer höheres Niveau hocharbeiten 
kann. Bei Rollenspielen kann man au-
ßerdem eine andere Identität anneh-
men und online Abenteuer erleben 

und Anerkennung finden, die im 
wirklichen Leben oft fehlt. Mädchen 
und Frauen geraten eher über sozi-
ale Netzwerke wie Facebook, Twitter 
und Online-Foren in den Strudel der 
Abhängigkeit. Zusätzlich gibt es Ver-
haltenssüchte, die ursprünglich nichts 
mit dem Internet zu tun hatten, jetzt 
dort aber zusätzlich und ohne Hemm-
schwelle ausgelebt werden können, 
etwa Glücksspiel- oder Kaufsucht.
Online-Sucht sei wie auch andere Ver-
haltenssüchte im Gesundheitswesen 
derzeit noch ein Stiefkind, so Primar 
Dr. Kurosch Yazdi, Psychiater in der 

Landesnervenklinik Linz und Referent 
für Suchterkrankungen bei der Ärz-
tekammer für OÖ: „Die Forschung 
steckt noch in den Kinderschuhen. 
Wir brauchen dringend verlässliche 
Daten und vor allem eine Klärung 
der finanziellen Zuständigkeit inner-
halb des Gesundheitssystems, mehr 
Spezialisierung bei den betreuenden 
Fachleuten und mehr Kooperation 
zwischen den vielen Einrichtungen, 
in denen Betroffene oft landen, wo 
sie aber oft nicht die passende oder 
nicht ausreichende Unterstützung 
bzw. Therapie erhalten.“ 

Suchtmittel Internet

Internet und Computerspiele: Vorsicht, Suchtgefahr!


