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Einfluss Digitaler Medien auf die
Gesundheit von Kindern und
Jugendlichen
Bernhard Sandner, Aschaffenburg
Digitale Medien als fester Bestandteil unserer Gesellschaft sind heute im Alltag von Kindern und Jugendlichen nicht mehr wegzudenken.
Kindheit und Jugend bedeutet aufzuwachsen zwischen Realität und Virtualität. Studien weisen nach, dass die Nutzungsdauer elektroni
scher Medien durch Jugendliche bei bis zu 8 Stunden täglich liegt. Allein 3 Stunden werden dabei für das Smartphone aufgewendet:
ein Gerät, das es erst seit 2007 gibt, das aber schon heute von nahezu jedem genutzt wird und unsere Art zu kommunizieren stark
beeinflusst. Die gängige Sichtweise zur Mediennutzung lautet, dass der häufige Gebrauch von Tablet, PC, Smartphone & Co. bei Kindern
zu verminderter Konzentrationsfähigkeit, motorischer Ungeschicklichkeit, Bindungsstörung und sozialen Störungsmustern überhaupt
führen kann. Ziel dieses Artikels ist es, unter Berücksichtigung der aktuellen Literatur die Auswirkungen des Umgangs mit digitalen
Medien auf die gesundheitliche Entwicklung von Kindern in deren Lebenswelt zu fokussieren.
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Was tun?
Welche Maßnahmen könnten effektiv
sein, im Sinne einer praktikablen Prä
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gen aufgrund von Empörungswellen, die
von „Social-Media-Schaumschlägern“ zu
bestimmten Themen breitgetreten wer
den.

Fazit
Zusammenfassend dürften aus heutiger
Sicht die negativen Folgen digitalen Me
dienkonsums – zumindest für bestimmte
Funktionszustände – eine ernstzuneh
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