
Von Theresa Martus

Berlin.Der ersteGriffmorgens geht
zum Smartphone, abends vor dem
Schlafen fällt der letzte Blick auf
den Bildschirm und zwischen-
durch ist das Handy nie weit: Viele
Eltern würden die Online-Ge-
wohnheiten ihrer Kinder als sucht-
ähnlich bezeichnen. Tatsächlich:
Social Media kann Kinder und Ju-
gendliche süchtig machen, das be-
stätigt eine Studie im Auftrag der
Krankenkasse DAK.
Bislang ist derAnteil derMinder-

jährigen, die ihre Online-Gewohn-
heiten nicht mehr unter Kontrolle
haben, allerdings gering. 1001 Ju-
gendliche zwischen zwölf und 17
Jahrenwurdengefragt,wie intensiv
sie in sozialen Netzwerken unter-
wegs sind. Deutlich ist: Für die
meisten sindWhatsapp, Instagram
und Co. nicht wegzudenken. 85
Prozentnutzen sozialeMedien täg-
lich. Im Schnitt verbringen Teen-

ager165MinutenproTagamCom-
puter, Tablet oder Smartphone, bei
knapp einem Viertel sind es vier
Stunden oder mehr. Dazu kom-
men 78 Minuten, die Jugendliche
Youtube-Videos schauen.

Bei mehr als einem Fünftel ha-
ben diese Gewohnheiten zu Prob-
lemen geführt: 22 Prozent der Ju-
gendlichen berichteten, wegen so-
zialer Medien Streit mit ihren El-
tern gehabt zu haben. Fast einVier-
tel sah im Smartphone einen
Grund für zuwenig Schlaf. Und 26

Prozent der Befragten gaben an,
mit der Hälfte oder sogar noch
mehr ihrer Freunde ausschließlich
online in Kontakt zu sein.
Intensive Social-Media-Nutzung

an sich ist nicht problematisch, be-
tonte Andreas Storm, DAK-Vor-
standsvorsitzender. „Problema-
tisch wird es, wenn die Balance
zwischen der Kommunikation in
der realenWelt und in der digitalen
Welt aus den Fugen gerät.“ Das ge-
schieht, wenn Jugendliche ihren
Konsum nicht selbst regulieren
könnenundeinesuchtartigeBezie-
hung zu Netzwerken aufbbf auen.
Rund 2,6 Prozent der Befragten

attestiert Rainer Thomasius eine
„Social-Media-Störung“ – er leitet
das Deutschen Zentrum für Sucht-
fragen des Kindes- und Jugend-
alters in Hamburg und hat die Stu-
die mitentwickelt. Auffällig ist da-
bei, dass unter den Jugendlichen,
die ein problematisches Nutzungs-
verhalten entwickelt haben, De-

pressionen deutlich weiter verbrei-
tet sindals unter ihrenAltersgenos-
sen, Unklar ist, ob exzessive Nut-
zung sozialer Netzwerke Depres-
sion hervorruft oder ob Jugendli-
che mit entsprechenden
Krankheitsbildern mehr dazu nei-
gen, online Bestätigung und Kon-
takt zu suchen. Klartext Seite2

KiiK nder sind täglich füüf r Stunden online
Studie: Whatsapp, Instagram und Snapchat machen viele junge Menschen süchtig

Ein Kind im Netz unterwegs. FOTO: DPA

Düsseldorf.NachsechsMonatenVer-
letzungspause – wegen zweier Rip-
penbrüche – absolvierte Fortunas
eigentlicher Stammkeeper Michael
Rensing gestern erstmals wieder ein
volles Trainingsprogramm. Der
33-Jährige warf sich beim Trainings-
spielchen gleich ins Getümmel und
zeigte starke Paraden. „Es sieht gut
aus, bald istMichaelwieder einKan-
didat für den Spieltagskader“, sagte
Torwarttrainer Claus Reitmaier. Das
er im Saisonfinale jedoch in die
Startelf zurückkehrt, ist unwahr-
scheinlich. Dafür waren die Leistun-
gen von Raphael Wolf zu stark.
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K Unangefochtener Spitzen-
reiter unter den genutzten An-
bietern bei Jugendlichen ist
laut der DAK-StudieWhats-
app: Zwei Drittel der Kinder
und Jugendlichen verbringen
nach eigener Aussage die
meiste Zeit mit dem Nachrich-
ten-Dienst. 14 Prozent sagten
dasselbe über Instagram und
fast jeder Zehnte über Snap-
chat.

WHATSAPP, SNAPCHAT...

Bert Rex ist Zauberkünstler
mit anarchischem Humor und
umjubelter Moderator in der
aktuellen Apollo-Varieté-
Show „Déjà vu“. Der 61-jähri-
ge Thüringer, der schon in der
ehemaligen DDR bei Betriebs-
feiern Kunststücke aufführte,
stattete der Düsseldorfer NRZ-
Redaktion einen Besuch ab
und zeigte exklusive Karten-
tricks. Eigentlich wollte „Apol-
lo-Rex“ Mathe- und Chemie-
lehrer werden, „aber dann
habe ich gemerkt, dass das
keinem hilft“. Berir cht Lokalteil

„Apollo-Rex“
verzaubert
die NRZ

Berlin. Der Hackerangriff auf die
Netze des Bundes läuft noch. Das
teilte das Geheimdienst-Kontroll-
gremium des Bundestages nach
einer Unterrichtung durch Sicher-
heitsbehörden und Regierungsver-
treter mit. Für eine Bewertung des
Schadens sei es noch zu früh.
Unterdessen beklagen Firmen,

dass es in Deutschland einen Fach-
kräftemangel in derDatensicherheit
gebe. Die Ruhr-Uni Bochum ist die
einzige Hochschule Deutschlands,
die inderAusbildung Ingenieurtech-
nik mit Sicherheit in der Informa-
tionstechnologie verbindet. Derzeit
studieren 811 Studenten. Die Absol-
venten würden häufig von „Google,
Facebook und Co.“ abgeworben,
hieß es. In Zukunft müsse jeder Mit-
telständler einen Spezialisten für IT-
Sicherheit einstellen. Bericht Seite 2
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Tafel weist junge
ausländische Männer ab
Marl. Bei der Hilfsorganisation Ta-
fel in Marl erhalten alleinstehende
ausländische Männer derzeit aus
Kapazitätsgründen keine Berechti-
gungsausweise für die Lebensmit-
telausgabe. Die Regelung besteht
bereits seit Mitte vergangenen Jah-
res. Bedürftige Familien mit Kin-
dern würden aber weiterhin unab-
hängig von der Nationalität aufge-
nommen, hieß es. Um eine ähnli-
che Entscheidung der Essener Ta-
fel hatte es zuletzt heftige Debat-
ten gegeben. Beriir cht NRW

„Zwei Dinge sollten
Kinder von ihren
Eltern bekommen:
Wurzeln
und Flügel“
Johann Wolfgang von Goethe (1749 -
1832), deutscher Dichter

Mordurteil gegen
Raser aufgehoben
Karlsruhe. Das bundesweit erste
Mordurteil gegen Raser ist aufge-
hoben. Der Bundesgerichtshof gab
in Karlsruhe der Revision zweier
Männer statt, die nach einem ille-
galen Autorennen vom Landgericht
Berlin zu lebenslangen Haftstrafen
wegen Mordes verurteilt worden
waren. Sie waren mit Tempo 170
durch Berlin gerast. Ein Mann kam
dabei ums Leben. Beriir cht Globus

An Rhein und Ruhr. Der Landessport-
bund NRW unterstützt ausdrück-
lich die Idee, die Olympische Spiele
im Jahr 2032 in Nordrhein-Westfa-
len auszutragen. Allerdings mache
es wenig Sinn, findet LSB-Präsident
Walter Schneeloch, „sofortHurra zu
schreien.“ Vor einer Bewerbung
müsstenRahmenbedingungen abge-
steckt werden, um von der Bevölke-
rung den nötigen Rückhalt zu be-
kommen.Umdie Idee nachhaltig zu
untermauern, müsse der Bürger er-
fahren, welche immensen Vorteile
Olympische Spiele mit sich bringen.
Auf zweiMilliarden Euro beziffert

der LSB den Sanierungsstau von

Sportanlagen inNRW.Unddengelte
es abzubauen – auch um zu signali-
sieren, welchen Stellenwert der
Sport allgemein habe. Wünschens-
wert wären „jährlich rund 100 Mil-
lionen Euro auf Landesebene“, er-
klärt der LSB-Vorstandsvorsitzende
Christoph Driessen.
Insgesamt sei es ein weiterWeg zu

Olympischen Spielen, zumal die
Unterstützung aus Berlin ausbaufä-
hig sei. „Wir haben keine sportaffine
Kanzlerin“, klagt Schneeloch. „Im
neuen Koalitionsvertrag habe ich
nur von der Förderung des Spitzen-
sports und nichts vom Breitensport
gelesen.“ Bericht NRW

Sportbund fordert
jährlich 100 Millionen
Sanierungsstau bei Anlagen in Milliardenhöhe

Brüssel/Hamburg. Die EU-Kommis-
sion hat den amMittwoch angekün-
digten Verkauf der HSH Nordbank
an Finanzinvestoren aus den USA
und Großbritannien unter den Vor-
behalt einer genauen Prüfung ge-
stellt. Noch sei keine Entscheidung
gefallen, erklärte ein Sprecher in
Brüssel. EineAufllf agewar die Auftei-
lung und der Verkauf der Bank ohne
weitere staatliche Hilfen bis Ende
Februar 2018.
Hamburg und Schleswig-Holstein

verkaufen die HSH Nordbank für
eineMilliarde Euro an die Finanzin-
vestoren Cerberus und J.C. Flowers.
Es ist die erste Privatisierung einer
Landesbank.DieBankmusste inder
Finanz- und Schifffahrtskrise mit
Garantien und Eigenkapital der
Länder von rund 13 Milliarden ge-
rettet werden. rtr/KlartextWirtschaft

EU-Kommission
prüfttf HSH-Verkauf
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Zuviel Pension kassiert?
Wirbel um Pension von Ex-OB
Elbers. Jetzt ermittelt sogar
der Staatsanwalt. Lokalteil

B
Heute

Heute zunächst heiter,
später dichtere Wolken
über Düsseldorf. Morgen
wechselnde Bewölkung
mit leichtem Schneefall.

Morgen

-6° 1° -2° 5°

Logbuch der eigenenn Bedürfnisse,
Wünsche und Gewohhhnnnhhheeeiiittteeennn

VORSORGE

19,95 €

Erhältlich in unseren NRZ-LeserLäden.

Barta rüttelt DEG
ein letztes Mal wach
Zwei Spiele bleiben noch für die
Hoffnung namens Play-offs Lokalsport

Die Fluggesellschaft Condor baut
ihr Angebot am Düsseldorfer Flug-
hafen deutlich aus. Statt bisher
vier sind ab Sommerflugplan neun
Flugzeuge am Airport stationiert.

Condor expandiert
in Düsseldorf deutlich

Mit 13 216 eingegangenen Fällen
zählte das Düsseldorfer Sozialge-
richt die wenigsten Verfahren in
zehn Jahren – und jetzt soll die
elektronische Akte kommen.

Weniger Fälle landen
vor dem Sozialgericht

DÜSSELDORF
Heute im Lokalteil


