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Psychotic Addiction to Video Games
This paper presents the case of a 17-year-old young man who had to be hospitalized
due to his addiction to video games which he played day and night. This young man
has had communication problems since he was 12 or 13 years old. He has almost no
friends. The parents explained that he chose very violent games, with characters
that attack and beat each other: the games are full of blows, murders and karate
fights. The hospitalization was authorized because one night the parents tried to
make him stop and he broke all the furniture in the house. Once, in a video game
arcade, he could not beat a video character that was attacking him and there was no
way they could drag him from the screen. Finally he broke the machine and the
arcade’s window, and he had to be restrained with the help of other people and the
police was called.
As it was a psychoanalyst working with this patient you will see in
Psychotische Abhängigkeit von Videospielen
Der Vortrag stellt den Fall eines 17-jährigen jungen Mannes vor, der aufgrund seiner
Sucht nach Videospielen, die er Tag und Nacht spielte, in die Klinik eingeliefert
werden musste. Der junge Mann hatte, seitdem er 12 oder 13 Jahre alt war,
Kommunikationsprobleme und hatte kaum Freunde. Die Eltern berichteten, dass er
sehr gewalttätige Spiele auswählte, mit Charakteren, die sich gegenseitig angriffen
und schlugen: die Spiele waren voller Prügeleien, Morde und Karatekämpfen. Die
Klinikeinweisung wurde genehmigt, weil er, als seine Eltern ihn eines nachts dazu
bringen wollten, das Spiel zu beenden, sämtliche Möbel ihm Haus zerschlug.
Einmal konnte er in einem Videospielsalon einen Charakter, er ihn attackierte, nicht
besiegen und es war unmöglich, ihn von Bildschirm wegzubekommen. Es endete
damit, dass er die Maschine und das Fenster des Spielsalons zertrümmerte. Er
musste mit Hilfe anderer Leute überwältigt werden und die Polizei musste gerufen
werden.
In der psychoanalytischen Arbeit mit dem Patienten wird man in den Sitzungen
nachvollziehen können, wie ich den geheimen Mechanismus entdeckte, den ich
“Rosetta Stone” nenne.

