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Italien. Digital Natives oder neue Patienten?

Italia, 16.05.2014 [ENA]

Die Generation der Digital Natives, die um den neunziger Jahren geboren, sind junge Menschen, die
vorbereitet werden, erwachsen zu werden, sondern dass frühere Generationen geboren und wuchs mit
einem Computer und Internetzugang zu Hause. Einige neuere Studien haben gezeigt,

dass diese Generation gebunden, unterwürfig und abhängig vom Internet. Eine neue Droge, die, vereint in
einem ziemlich hinterhältig, und die Gesamt schädlichen Wirkungen, zu klassischen und historisch als
Alkohol und Drogen bekannt. Eine digitale Sucht, die den Weg zu anderen modernen Drogen, aber weniger
offensichtlich, aber ebenso verheerend, wie Online-Spiele und vieles mehr geöffnet. Die Mehrheit der
italienischen Studenten fast den ganzen Tag, sondern auch die Nacht zu verbringen, mit dem Internet
verbunden, das Surfen durch soziale Netzwerke und Chat. Gehen Sie für weitere, facebook, twitter, sondern
auch Online-Spiele und Websites zum Herunterladen von Musik und Filmen.

Alles, ohne zu weit zu gehen, um über die Teilnahme, junge Menschen wie die Junggebliebenen, Websites
mit pornografischen Inhalten zu erkundigen. Im Rahmen der neuen Abhängigkeiten, können wir mit
Bravour, dann, Internet und Glücksspiel, sondern auch Medikamente (oft online gefunden), Energy-Drinks
und Smart- Medikamente, die von Alkohol, Kokain, Heroin und Cannabis neben der klassischen ergänzt
werden, gehören Zigarettenrauch. Dies sind die neuen, sondern auch die alten "reitet" dieses "Karneval" der
Jugend-Sucht.

Eine junge Menschen mehr und mehr ein Sklave, Stoffe und soziale Netzwerke. Unter anderem, Italien, in
der letzten Zeit, war einer der ersten in Europa bei der Verbreitung und den Konsum von psychotropen
Medikamenten ohne Rezept und Handhabung von Geld für Sportwetten und Gewinnspiele wie Instant
"Scratch" und in diesem berichten immer nur an ein junges Publikum, ohne Berücksichtigung das ganze
Publikum der italienischen Bevölkerung. 90% der jungen Menschen (Digital Natives), verbringt die meiste
Zeit auf Chatrooms und sozialen Netzwerken, 80% lesen Zeitungen online, als auch als Download von
Filmen und Musik, 40 % gehen Erwachsenen-Sites, fast 30 % in Rollenspielen und über 40% in
Geschicklichkeitsspielen engagiert,

aber mehr als 80% von ihnen getan haben und tun fast täglichen Gebrauch von Alkohol, Drogen und
Medikamente, sowie Glücksspiel. Ein Bild ist sicherlich nicht beruhigend. Aber wenn auf der einen Seite,
das sind die Trends und Abhängigkeiten unserer jungen Digital Natives, meiner Meinung nach, sind ebenso
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beunruhigend, diejenigen, die nicht so jung; der Rest der Bevölkerung aller Altersgruppen, ist jetzt die
Beute der neuen Technologien wie das Internet und das Web, Suchtkranke, vor allem auf soziale
Netzwerke und Online-Spiele, aber es ist schwer zuzugeben, und akzeptiere sie. Väter, Mütter und sogar
Großeltern, die das neue "Spiel" der Lage zu stoppen entdeckt, nicht mehr.

Herbst in eine virtuelle rasante Tour von Wissen, Kontakte und Chat, Online-Spiele und Scheinleben.
Langsam verlieren sie Kontakt mit der Realität , mit ihren Kindern, der Familie, der Gesellschaft wahr.
Kein Zufall, dass in vielen italienischen Städten, nach Rom geleitet, seit einigen Jahren spezialisiert
Abteilungen in einigen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen und Kliniken gewidmet, um diese Bürger
"neue Krankheiten" zu behandeln.

Bericht online lesen: http://www.en-a.de/mixed_news/italien_digital_natives_oder_neue_patienten-58488/
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