PANORAMA

Internetsucht

Gefährliches Glücksgefühl
Ist das Internet Fluch oder Segen? Es macht auf jeden Fall vielen Menschen Spaß. Und immer,
wenn etwas Spaß macht, kommen über kurz oder lang Wissenschaftler, die vor Suchtgefahren
warnen. Für Abermillionen von Menschen gilt diese Warnung zu Recht.
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