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Eine Einführung ins Thema

1. 
prävention der  
glücksspielsucht  
EinE Einführung in das ThEma 

spielen – das heißt experimentieren, erkunden, riskieren, 
sich an regeln halten und auf das glück hoffen. das sind 
wichtige Erfahrungen, die bereits Kinder und Jugendliche 
frühzeitig für eine gesunde Entwicklung sammeln. Wir spie-
len ohne bestimmten Zweck, zur Entspannung, aus freude 
und weil es gesellig ist. Wenn wir spielen, tauchen wir ein 
in eine spannende Welt. um die positiven Effekte des spiels 
genießen zu können, soll es eine Ergänzung bzw. Bereiche- 
rung unseres alltags bleiben. Wer das spiel jedoch in den 
mittelpunkt seines Lebens stellt, verliert den reiz daran und 
vor allen dingen die Kontrolle. Wenn das glücksspiel – ob am 
automaten oder am spieltisch – im Leben eines menschen 
den mittelpunkt einnimmt, spricht man von einem proble-
matischen spielverhalten oder sogar von einer glücksspiel-
sucht. das spiel wird zum selbstzweck und beherrscht den 
alltag des spielenden. 

nach der PagE-studie zeigen 1,4 Prozent der deutschen 
Bevölkerung ein problematisches glücksspielspielverhalten, 
das bedeutet umgerechnet auf rheinland-Pfalz etwa 56.000 
menschen. dazu kommen 0,9 Prozent der Bevölkerung, also 
etwa 40.000 Personen in rheinland-Pfalz, die als glücks-
spielsüchtig einzuschätzen sind (studie „Pathologisches 
glücksspielen und Epidemiologie (PagE): Entstehung, Ko-
morbidität, remission und Behandlung“ aus dem Jahr 2011, 
gefördert aus mitteln der Länder). darüber hinaus gibt es die 
angehörigen, die mit dem Thema glücksspielsucht kon-
frontiert sind. spielsucht ist – wie andere süchte auch – ein 
familienthema. glücksspielprobleme sind ernst zu nehmen 
und ein frühzeitiges Erkennen kann negative persönliche 
bzw. finanzielle folgen verhindern. die Prävention zum 
Thema glücksspielsucht bildet seit 2006 einen schwerpunkt 
im Büro für suchtprävention der Landeszentrale für gesund-
heitsförderung in rheinland-Pfalz e.V. (LZg). 
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2.  
das Büro für suchtPräveNtIoN  
der lzG

seit 2008 gibt es im Büro für suchtprävention lzG die fach-
stelle „prävention der Glücksspielsucht“ rlp. sie koordiniert 
im Auftrag des ministeriums für soziales, Arbeit, Gesund-
heit und demografie die Arbeit zum thema prävention der 
Glücksspielsucht in rheinland-pfalz. die mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter übernehmen folgende Aufgaben bei der prä-
vention der Glücksspielsucht: 

>   unterstützung und landesweite koordination von 
Angeboten zum thema 

>   fort- und weiterbildung von multiplikatorinnnen  
und multiplikatoren durch seminare und fachver-
anstaltungen 

>   landesweite unterstützung und projektberatung in 
der suchtpräventiven praxis von multiplikatorinnen 
und multiplikatoren 

>   landesweite modellhafte umsetzung von präventi-
onsprojekten und fachveranstaltungen  

>   entwicklung und Bereitstellung von medien  

>   evaluation/dokumentation der landesweiten  
maßnahmen 

>   kooperation auf Bundesebene 

>   sensibilisierung der Öffentlichkeit/pressearbeit  

>   installation und pflege einer landesweiten  
sucht-infoline

einen zentralen stellenwert im Aufgabenkatalog des Büros 
für suchtprävention und somit der fachstelle „prävention 
der Glücksspielsucht“ rlp nimmt die fachliche Beratung und 
unterstützung des landes im rahmen der Glücksspielauf-
sicht ein. dazu gehört die Beratung über geeignete maßnah-
men zur Glücksspielsuchtprävention, die Beurteilung der 
sozialkonzepte (§ 2 Abs. 1 nr. 1 lGlüG) und der Gestaltung 
der werbung (§ 2 Abs. 1 nr. 2 lGlüG) sowie die Beratung bei 
der Gestaltung der Betriebswege (§ 2 Abs. 1 nr. 3 lGlüG).

 
koNtakt:
fachstelle „Prävention der glücksspielsucht“ rLP
Büro für suchtprävention

landeszentrale für gesundheitsförderung  
in rheinland-pfalz e.V. (lZg)
hölderlinstraße 8
55131 Mainz

nina roth – referatsleiterin  
Büro für suchtprävention
tel. 06131 2069-0
Fax 06131 2069-69
e-Mail: nroth@lzg-rlp.de
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3.  
grussworte
 
Jupp Arldt, Geschäftsführer  
der lAndeszentrAle für  
GesundheitsfÖrderunG in  
rheinlAnd-pfAlz e.v.
 

sehr geehrte damen und herren,  
sehr geehrte frau may,
 
ich begrüße sie herzlich zu unserem diesjährigen fachtag 
„person, persönlichkeit und Glücksspielsucht“. vielen dank, 
dass sie auch in diesem Jahr so zahlreich  
unserer einladung gefolgt sind.

weiterhin begrüße ich sie, herr prof. dr. Beutel und ihr 
team, ganz herzlich sowie herrn dr. hayer von der univer-
sität Bremen, institut für psychologie und kognitionsfor-
schung.

ich begrüße ebenso die weiteren referentinnen und referen-
ten der workshops am nachmittag:
herrn Giralt und herrn müller von der Ambulanz für spiel-
sucht, herrn prof. dr. retz vom institut für Gerichtliche 
psychologie und psychiatrie am universitätsklinikum des 
saarlandes, herrn pd dr. med. Bert theodor te wildt, klinik 
für psychosomatische medizin und psychotherapie, universi-
tätsklinikum Bochum der ruhr-universität Bochum und  
frau hammer-scheuerer, diakonisches werk kassel,  
zentrum für sucht- und sozialtherapie.

meine damen und herren, das krankheitsbild der verhal-
tenssucht gewinnt immer mehr an Bedeutung. die Anzahl 
betroffener personen steigt. welche menschen sind beson-
ders gefährdet? Gibt es faktoren der persönlichkeit, die die 

entstehung einer Glücksspielsucht begünstigen? 
diesen fragen widmen sich die heutigen vorträge und work-
shops.

darüber hinaus soll dargestellt werden, welche spielformen 
aktuell im trend liegen. dabei werden auch die spielanrei-
ze und suchtgefahren von online-Glücksspielen sowie die 
störungen bei menschen mit internetabhängigkeit in den 
Blick genommen. Glücksspiele im internet bergen besondere 
suchtgefahren, weil sie nicht nur rund um die uhr verfügbar 
sind und bargeldloses spielen ermöglichen. sie bieten auch 
auf über 3.000 websites ein schier unerschöpfliches reser-
voir an spielen.

in den workshops am nachmittag werden spezifische 
Aspekte der Glücksspielsucht und internetabhängigkeit 
vertieft, beispielsweise durch die Betrachtung eines mögli-
chen zusammenhangs zwischen Adhs und pathologischem 
Glücksspiel. 

im foyer gibt es heute eine „spiele-ecke“ und eine „lese-
ecke“. dort können sie sich praktisch mit dem thema prä-
vention der spielsucht auseinandersetzen und materialien 
zum thema spielsucht anschauen. 

das wissen, welche persönlichkeitsmuster zur entwicklung 
einer Glücksspielsucht beitragen, ist ein wichtiger faktor 
auch für die früherkennung. es eröffnet die möglichkeit, 
gefährdete personen gegebenenfalls früher zu unterstützen 
und rechtzeitiger an das hilfesystem zu vermitteln. 

mit dem fachtag leistet die lzG einen Beitrag zum transfer 
aktueller wissenschaftlicher erkenntnisse in die praxis von 
prävention, selbsthilfe, Beratung und therapie in rheinland-
pfalz. 

ich wünsche mir für die heutige veranstaltung wertvolle 
informationen und freue mich auf anregende diskussionen 
und spannende impulse für die prävention!
ich bedanke mich für ihre Aufmerksamkeit und übergebe 
nun das wort an frau may!

3. grussworte
des lZg-geschäftsführers Jupp Arldt und der landesdrogenbeauftragten sabine May
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des lZg-geschäftsführers Jupp Arldt und der landesdrogenbeauftragten sabine May

sABine mAy, lAndesdroGenBeAuf-
trAGte rheinlAnd-pfAlz 
ministerium für soziAles, ArBeit, 
Gesundheit und demoGrAfie

 
Lieber herr arldt,  
meine sehr geehrten damen und herren, 
 
ich darf sie ebenfalls ganz herzlich zu der heutigen fachta-
gung zur prävention der Glücksspielsucht begrüßen und ich 
freue mich sehr, dass sie der einladung so zahlreich gefolgt 
sind. 

die jährlichen fachtagungen sind uns wichtig, denn sie 
bieten neben dem fachlichen input und Austausch zu be-
stimmten themen- und fragestellungen immer wieder auch 
– was ich besonders wertvoll finde – neue Anregungen und 
Ansporn für unsere Arbeit. 

Auch die diesjährige fachtagung zum thema „person, 
persönlichkeit und Glücksspielsucht“ verspricht wieder 
interessante einblicke in die forschung, in die wissenschaft-
liche diskussion, aber auch in die praktische Arbeit. daher 
darf ich gleich zu Beginn der landeszentrale für Gesund-
heitsförderung, ihnen, herr Arldt und auch ihnen, frau roth, 
stellvertretend für das gesamte team, für die organisation 
dieses fachtages danken. sie schaffen es immer wieder, ein 
vielseitiges und interessantes programm zusammenzustel-
len – ganz herzlichen dank dafür. 

Glücksspielsucht ist für betroffene menschen und ihre Ange-
hörigen, das wissen sie aus ihrer eigenen praxis, ein ernstes 

und existenz gefährdendes problem. sozialer rückzug, 
isolation, überschuldung oder partnerschaftsprobleme sind 
nur einige der schädlichen Auswirkungen, die mit der sucht 
einhergehen.

die ursprüngliche hoffnung auf das große Geld mündet 
leider immer wieder in einer persönlichen katastrophe. er-
littene verluste mit aller Gewalt wieder herein holen wollen, 
den einsatz ständig steigern, die Angehörigen anschwindeln, 
teilweise illegale handlungen begehen, um die sucht zu 
finanzieren, spielen, um die schlechte stimmung zu vertrei-
ben und das ewig schlechte Gewissen, bis letztendlich der 
psychische zusammenbruch naht. 

Glücksspielsüchtige menschen und ihre Angehörigen 
brauchen unsere unterstützung. ich bin froh, dass wir mit 
unserem landesprogramm „Glücksspielsuchtprävention und 
Beratung spielsüchtiger“ gute strukturen und hilfeangebote 
in rheinland-pfalz geschaffen haben und hierbei besondere 
schwerpunkte mit unseren präventionsmaßnahmen, unserer 
Beratung sowie der förderung der selbsthilfe und der for-
schung setzen. 

was die zahl der Betroffenen anbelangt, sind nach der 
aktuellsten, im Jahr 2012 veröffentlichten untersuchung 
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 0,51 
prozent der 16- bis einschließlich 65-jährigen Bevölkerung in 
deutschland problematische und 0,49 prozent pathologische 
Glücksspielerinnen und -spieler. legt man diese daten der 
BzgA zugrunde, so ist davon auszugehen, dass etwa 20.000 
menschen in rheinland-pfalz ein problem mit dem Glücks-
spiel haben und es rund 19.000 pathologische spielerinnen 
und spieler gibt. 

demgegenüber zeigt der Blick in die suchtberatungsstellen, 
dass im Jahr 2012 542 menschen wegen einer Glücksspiel-
sucht und 119 menschen wegen eines risikoreichen online-
verhaltens die Angebote genutzt haben. Besonders zu beto-
nen ist auch, dass die fachkräfte der regionalen fachstellen 
Glücksspielsucht neben der Beratung auch wieder zahlrei-
che – rund 250 – präventionsmaßnahmen in den verschiede-
nen regionen von rheinland-pfalz durchgeführt haben. 

es ist und bleibt uns ein wichtiges Anliegen, neben der 
förderung von lebenskompetenzen die problematik der 
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Glücksspielsucht bekannt zu machen, über die Gefahren und 
risiken des Glücksspiels aufzuklären, für einen verantwor-
tungsbewussten umgang zu sensibilisieren sowie hilfeange-
bote aufzuzeigen. für dieses wichtige engagement danke ich 
ihnen ganz herzlich. 

Auch das neue landesglücksspielgesetz, das seit Juli 2012 
gilt, ermöglicht es – und das ist ein guter Ausblick –  
unser landesprogramm und die eingeleiteten maßnahmen 
fortzuführen. um die sozialschädlichen Auswirkungen des 
Glücksspiels möglichst gering zu halten, sind vor allem aber 
auch verhältnispräventive maßnahmen notwendig. die starke 
Ausbreitung der Geldspielautomaten mit Gewinnmöglichkei-
ten, die im vergleich zu anderen Glücksspielen ein besonders 
hohes suchtpotential aufweisen, gibt berechtigterweise An-
lass zur sorge. nach einer studie der BzgA nannten rund 50 
prozent der pathologischen Glücksspielerinnen und –spieler 
Geldspielautomaten bei der frage, welche Glücksspielform 
am meisten zur entstehung des problems beigetragen hat. 

daher ist es auch ein richtiger schritt, dass mit dem ersten 
Glücksspieländerungsstaatsvertrag und dem neuen landes-
glücksspielgesetz nun erstmals vorgaben auch für das Au-
tomatenspiel in spielhallen und Gaststätten verankert sind, 
wie beispielsweise das verbot von mehrfachkonzessionen, 
die Abstandsregelung von 500 metern zu anderen spielhallen 
oder einrichtungen, in denen sich minderjährige aufhalten 
oder sperrzeiten von 0.00 bis 6.00 uhr. 

mit dem neuen Gesetz müssen die veranstalter und Anbieter 
von öffentlichen Glücksspielen insbesondere dem spieler- 
und Jugendschutz rechnung tragen. sie sind verpflichtet, 
spielende zu verantwortungsbewusstem spiel anzuhalten 
und der entstehung von Glücksspielsucht vorzubeugen. zu 
diesem zweck haben sie für die erlaubniserteilung sozial-
konzepte zu entwickeln und das personal schulen zu lassen. 
Aber neben allen diesen maßnahmen bedarf es dringend 
auch einer regulierung der spielautomaten selbst.

es ist eine wichtige voraussetzung für einen nachhaltigen 
spielerschutz, dass das suchtpotential der Geräte durch eine 
veränderte technische Gestaltung reduziert wird. die ver-
längerung der spieldauer des einzelspiels, das verbot des 
punktespiels, die Absenkung des maximalverlusts pro stun-
de, die einführung einer spielunterbrechung bereits nach 

einer stunde spieldauer mit nullstellung der Geräte, die 
gesetzliche verankerung des verbots des spielens an mehr 
als an einem Gerät und auch die einführung einer personen-
gebundenen spielerkarte wären wichtige signale und würden 
die ernsthaftigkeit des spielerschutzes untermauern. 

der vom Bundesministerium für wirtschaft und technologie 
vorgelegte entwurf der sechsten verordnung zur änderung 
der spielverordnung, der sich aktuell zur Abstimmung im 
Bundesrat befindet, sieht zwar einzelne verbesserungen vor, 
wie beispielsweise die reduzierung der zulässigen Anzahl 
von Geldspielgeräten von drei auf eins in Gaststätten oder 
das verbot des hochladens von punkten (sogenanntes vor-
heizen durch das personal der spielstätten), berücksichtigt 
aber andere wichtige – von mir zuvor genannte Aspekte –  
bisher leider nicht oder nur unzureichend. hier hoffe ich, 
dass sich im zuge der Abstimmung noch weitere verbesse-
rungen ergeben. 

damit komme ich auch jetzt zum ende. ich freue mich auf 
die vorträge, den Austausch und hoffe, dass wir alle viele 
Anregungen mit nach hause nehmen. 

3. grussworte
des lZg-geschäftsführers Jupp Arldt und der landesdrogenbeauftragten sabine May
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4.
kLINIsch-PsychoLogIsche asPekte 
des zusammeNhaNgs voN  
PersöNLIchkeIt uNd gLückssPIeL-
suchtverhaLteN
 

univ.-prof. dr. med. dipl.-psych. manfred e. Beutel, m.sc. 
eva duven, dipl.-psych. sebastian Giralt, dipl.-soz. michael 
dreier, dipl.-psych. kai müller & dr. sc. hum. dipl.-psych. 
klaus wölfling, Ambulanz für spielsucht der klinik und 
poliklinik für psychosomatische medizin und psychotherapie, 
universitätsmedizin mainz 

Persönlichkeitsmerkmale wie Impulsivität und die man-
gelnde fähigkeit zur selbstkontrolle stehen im verdacht, 
die entwicklung einer glücksspielsucht zu begünstigen. 
aus der klinischen Praxis sowie aus der langjährigen und 
systematischen Beobachtung glücksspielsüchtiger Perso-
nen deuten die erkenntnisse auf eine verringerte gewis-
senhaftigkeit und einen erhöhten Neurotizismus hin. 

Anhand eines fallbeispiels demonstriert prof. dr. Beutel 
die komplexe persönlichkeitsstruktur eines pathologisch 
Glücksspielenden: der Betroffene sei 25 Jahre alt und habe 
stets auf einen schnellen Geldgewinn gehofft. seit seinem 
19. lebensjahr habe er online oder via smartphone sport-
wetten abgeschlossen, sei dazu sogar noch von seinem 
vater ermutigt worden mit den worten: „du kannst doch für 
mich mit gewinnen“. schulden in einer Größenordnung über 
50.000 euro, hohe telefonrechnungen sowie führerschein-
entzug seien die folge gewesen. pro forma habe der junge 
mann, der bei der geschiedenen mutter lebte, den zweiten 
Bildungsweg eingeschlagen. prof. dr. Beutel beschreibt die 
persönlichkeit des Betroffenen mit einem mangel an  

empathie, einer missachtung sozialer normen, unbe-
kümmertheit gegenüber seinen eigenen problemen und 
unfähigkeit zu lernen. den mitarbeitenden der Ambulanz 
für spielsucht gegenüber sei der junge mann feindselig, 
verschlossen, fordernd und unzuverlässig aufgetreten. das 
testpsychologische Gutachten des Betroffenen bestätigte 
eine geringe Gewissenhaftigkeit und verträglichkeit, erhöhte 
impulsivität sowie neurotizismus. Auf der anderen seite 
habe die Ambulanz e-mails erhalten, deren inhalte sehr 
drängend gewesen seien, von notsituationen kündeten oder 
auch auf eine suizidintention hindeuteten. 

laut prof. dr. Beutel sei es wichtig, zunächst merkmale des 
menschen herauszustellen, die konsistente muster des füh-
lens, denkens und verhaltens ausmachten (vgl. pervin, cervone & 

John, 2005, s. 31).

durchgesetzt unter den verschiedenen persönlichkeits-
modellen habe sich das so genannte „Big five modell“ nach 
costa und mccrae (1989). es gehe von fünf hauptdimensio-
nen der persönlichkeit aus: 

>   neurotizismus: emotional labil, hohe stressanfäl-
ligkeit, neigung zum Grübeln, fokussierung auf das 
erleben negativer Gefühlszustände.

>   extraversion: Bedürfnis nach sozialem Anschluss, 
Geselligkeit, soziale dominanz, optimistische  
Grundhaltung. 

>   offenheit: explorationsbedürfnis, breites spektrum 
an emotionalen empfindungen, risikobereitschaft, 
aktive suche nach neuen erfahrungen.

>   verträglichkeit: kooperationsbereitschaft,  
Bereitschaft zur sozialen unterordnung,  
selbstaufopferung.

>   Gewissenhaftigkeit: fähigkeit zur selbststruktu-
rierung, -organisation und -kontrolle, hohe selbst-
disziplin, tendenz zur überkontrolliertheit/zwang-
haftigkeit, ausgeprägte planungskompetenzen, 
nachhaltigkeit in der zielverfolgung. 

nach dem „Big five modell“ lasse sich kulturübergreifend 
jeder mensch auf den genannten fünf skalen einordnen. 
zwischenmenschliche unterschiede in den Ausprägungen 
der fünf persönlichkeitsdimensionen seien etwa zur hälfte 

4. kLINIsch-PsychoLogIsche asPekte des zusammeNhaNgs  
voN PersöNLIchkeIt uNd gLückssPIeLsuchtverhaLteN
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genetisch zu erklären. insbesondere neurotizismus und 
extraversion seien sehr stabil mit einer genetischen kom-
ponente assoziiert. menschen mit hohen Ausprägungen auf 
diesen beiden persönlichkeitsskalen trügen ein  erhöhtes 
risiko für Abhängigkeitserkrankungen sowie für andere 
psychische erkrankungen, etwa Angststörungen, depression 
oder panikattacken bei Jugendlichen mit einer geringeren 
Gewissenhaftigkeit (vgl. Goodwin & friedman, 2006).

in Bezug auf die dauerhaftigkeit der persönlichkeit und ihrer 
merkmale gebe es zwei hypothesen  
(vgl. caspi, roberts & shiner, 2005):  

>   die stABilitäts-hypothese beschreibt persön-
lichkeitsmerkmale als relativ überdauernde und 
zeitstabile faktoren.

>   die interAktionistische bzw. reifunGs- 
hypothese hingegen geht von einer veränderung 
der persönlichkeit über die lebensspanne aus. 

eine persönlichkeitsstörung könne nach icd-10 f60 be-
schrieben werden als eine schwere störung des charakters 
und des verhaltens, die mehrere Bereiche der persönlichkeit 
betreffe, wie zum Beispiel Affektivität, Antrieb, impulskont-
rolle, wahrnehmen, denken, Beziehungen. die betroffenen 
personen besäßen charakter- und verhaltenseigenschaften, 
die hinsichtlich intensität, dauer und inhalt deutlich von der 
norm abwichen. stets verbunden sei die persönlichkeitsstö-
rung mit einschränkungen der persönlichen, beruflichen und 
sozialen leistungsfähigkeit. sie führe bei den Betroffenen zu 
einem diffusen subjektiven leidensgefühl, das nicht auf ein 
bestimmtes symptom zentriert sei und manchmal erst im 
späteren verlauf auftrete.

Als ursache finde man häufig schwer gestörte zwischen-
menschliche Beziehungen und einen Beginn der störung in 
der kindheit oder Jugend. eine diagnosestellung solle jedoch 
erst ab dem 16. lebensjahr erfolgen, wenn die persönlichkeit 
bereits etwas gereift sei. prof. dr. Beutel weist darauf hin, 
dass bei der diagnosestellung eine persönlichkeitsverände-
rung nach extremstress oder hirnschädigung auszuschlie-
ßen sei. ferner träten in der Behandlung erfahrungsgemäß 
oft spezifische probleme auf, wie selbstschädigung, schwie-
rigkeiten beim eingehen eines Arbeitsbündnisses, krisen 
sowie schwierigkeiten mit zuverlässigkeit.

Persönlichkeit als risikofaktor für suchterkrankungen 
prof. dr. Beutel erklärt zwei muster, die helfen, die persön-
lichkeit eines menschen als risikofaktor für suchterkran-
kungen einzuordnen: 

>   die „Behaviorale disinhibition“ beschreibe menschen 
mit impulsivität, sensation seeking oder einer un-
konventionellen, rebellischen, antisozialen Grund-
einstellung.

>   die „negative emotionalität“ beschreibe menschen, 
die sehr stressanfällig oder ängstlich seien oder 
auch sozial misstrauisch bis feindselig. 

prof. dr. Beutel stellt die kohortenstudie von hicks zu 
persönlichkeit, Abhängigkeit und wechselwirkungen vor, die 
2.183 kinder und Jugendliche im Alter von 11 und 17 Jahren 
untersuchte und über mehrere Jahre, jeweils bis zu ihrem 
17., 20. und 24. lebensjahr begleitet habe (vgl. hicks et. al 
2011). die studie habe sowohl die „negative emotionalität“ 
als auch die „Behavioral disinhibition“ untersucht und sei 
zu dem ergebnis gekommen, dass beide komponenten – im 
Alter von 11 Jahren festgestellt – einen späteren Alkohol-
missbrauch bei Jugendlichen vorhersagen könnten. ferner 
habe die studie untersucht, wie sich Jugendliche hinsicht-
lich ihrer persönlichkeitsmerkmale entwickeln, wenn der 
konsum beendet oder weitergeführt wird. dazu sei festge-
stellt worden, dass die negative emotionalität in der Gruppe 
Jugendlicher zurückgehe, die den Alkoholmissbrauch im 
jungen erwachsenenalter aufgegeben habe. dies deute auf 
eine nachreifung der persönlichkeit hin. Bei Jugendlichen, 
die den Alkoholmissbrauch fortsetzten, sei dieser effekt 
signifikant geringer ausgeprägt.

4. kLINIsch-PsychoLogIsche asPekte des zusammeNhaNgs  
voN PersöNLIchkeIt uNd gLückssPIeLsuchtverhaLteN
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Prof. dr. Beutel stellt drei erhebungen der ambulanz für 
spielsucht vor: 
1. eine studie, die die persönlichkeitsmerkmale von pati-
entinnen und patienten der Ambulanz, die pathologisches 
Glücksspiel betreiben, von computer- oder onlinesucht 
betroffen sind sowie von kontrollpersonen vergleicht

2. eine studie über problematisches Glücksspielverhalten bei 
kindern und Jugendlichen in rheinland-pfalz  
(vgl. duven et. al 2011)

3. einen neurobiologischen Ansatz, der die frage nach 
impliziten persönlichkeitsmustern bei verhaltenssüchten 
untersucht

310 patienten mit einer Altersspanne von 16 bis 75 Jahren 
nahmen laut prof. dr. Beutel das Angebot der Ambulanz für 
spielsucht seit 2008 in Anspruch. die meisten patienten sei-
en zwischen zwanzig und vierzig Jahre alt und männlich. die 
Betroffenen seien anteilig gleichermaßen vertreten in den 
segmenten „Ausbildung“ und „Arbeit suchend“, überwiegend 
seien sie sogar berufstätig. 

die häufigsten Glücksspielformen seien die Automatenwet-
ten (72 prozent), offline und online gespielte kartenspiele 
(21 prozent), das Große spiel im casino (15 prozent) sowie 
sportwetten (11 prozent). die Quote derer, die zusätzlich 
internetglücksspiele spielten, betrage immerhin 42 prozent 
der stichprobe. 

studie 1: Persönlichkeitsmerkmale pathologisch  
glücksspielender 
Beim vergleich von pathologisch Glücksspielenden mit kont-
roll-/normalpersonen sei ein höherer neurotizismus auffällig 
sowie eine geringere offenheit, weniger verträglichkeit und 
eine geringere Gewissenhaftigkeit. Beim vergleich mit com-
puterspielenden ergebe sich bei den pathologischen Glücks-
spielenden eine höhere extraversion, eine deutlich geringere 
offenheit sowie eine etwas höhere Gewissenhaftigkeit.

während die ersten Befunde sofort plausibel seien, müsse 
man bei den computerspielenden berücksichtigen, dass 
diese im schnitt zehn Jahre jünger seien. dass die Ge-
wissenhaftigkeit bei Glücksspielenden höher sei, hänge 

wahrscheinlich auch damit zusammen, dass die pathologisch 
Glücksspielenden bereits etwas mehr im leben stünden. die 
geringere offenheit hingegen sei indes eines der kernproble-
me, die im umgang mit Glücksspielenden auftreten.

studie 2: Problematisches glücksspielverhalten bei kin-
dern und Jugendlichen in rheinland-Pfalz 
prof. dr. Beutel verweist auf einen kernbefund der im vorjahr 
präsentierten schülerstudie. demzufolge haben 63 prozent 
der 12- bis 18-Jährigen bereits erfahrung mit Glücksspiel. in 
rheinland-pfalz seien rund 4.000, in nordrhein-westfalen 
rund 6.000 schülerinnen und schüler aller schulformen 
nach möglichst repräsentativen kriterien befragt worden. 
in Bezug auf das problematische Glücksspielverhalten bei 
kindern und Jugendlichen sei die studie in rheinland-pfalz 
zu folgendem ergebnis gekommen: 

die erste Gruppe der „unauffällig spielenden“ habe ange-
geben, schon einmal gespielt zu haben. hier seien jedoch 
keinerlei probleme erkennbar gewesen. die „gefährdeten“ 
und die bereits „problematisch spielenden“ hätten zusam-
men eine Gruppe von rund fünf prozent ausgemacht. die 
„problemspielenden“ würde man nach den fragebogen- 
daten eindeutig den pathologisch Glücksspielenden zu-
ordnen können. prof. dr. Beutel betont jedoch, dass allein 
anhand eines fragebogens keine diagnose gestellt werden 
dürfe. im ergebnis zeigten die problemspielenden eine 
massive Auffälligkeit: hochsignifikant seien demnach ihre 
geringeren Ausprägungen auf den skalen Gewissenhaftig-
keit, verlässlichkeit und extraversion. letztere beschreibe, 
ob und auf welche weise menschen auf andere zugingen, 
positive erfahrungen machten, mit einer positiven Grundein-
stellung ans leben herangingen sowie allgemein aktiv seien. 

eine studie aus nordrhein-westfalen habe das ergebnis aus 
rheinland-pfalz bestätigt. daraus leitet prof. dr. Beutel fol-
gende schlussfolgerung ab: Je geringer die Gewissenhaftig-
keit desto höher das risiko, für Glücksspielsucht gefährdet 
zu sein oder problemspielender zu werden. 

4. kLINIsch-PsychoLogIsche asPekte des zusammeNhaNgs  
voN PersöNLIchkeIt uNd gLückssPIeLsuchtverhaLteN
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studie 3: Neurobiologischer ansatz, der die frage nach 
impliziten Persönlichkeitsmustern bei verhaltenssüchten 
untersucht 
der Ansatz basiere auf einer impliziten messung des zusam-
menhangs von Abhängigkeit und persönlichkeit. der indirek-
ten (impliziten) messmethode komme in der suchtforschung 
eine wichtige Bedeutung zu. die explizite messung mit direk-
ten fragen – wie etwa: wie viel Geld habt ihr letzten monat für 
ein Glücksspiel ausgegeben? – birgt immer auch das risiko 
einer ungenauen, gefärbten oder verfälschten Antwort. 

implizite, nicht bewusste kognitionen beeinflussten ohne 
rationale kontrolle (vgl. stacy & wiers, 2010) ebenso wie ex-
plizite kognitionen das verhalten (vgl. „dual-process-model“, strack 

& deutsch, 2004). unser implizites netzwerk sei im unterschied 
zu den expliziten kognitionen nicht bzw. nur begrenzt dem 
Bewusstsein zugänglich. viele dinge lernten menschen im-
plizit: das typische Beispiel dafür sei das lernen bestimmter 
Bindungs- oder Beziehungsmuster im Alter von ein/einein-
halb Jahren, also noch vor dem spracherwerb. Auch fahr-
radfahren werde implizit gelernt. in assoziativen netzwerken 
seien die neuronen miteinander verknüpft. zur veranschau-
lichung stellt prof. dr. Beutel das Glücksspiel anhand negativ 
sowie positiv assoziierter Begriffe dar: so assoziierte der 
Betroffene eine milderung negativer Gemütszustände wie 
langeweile – kummer – trauer – müdigkeit – depression mit 
den für ihn positiv besetzten Begriffen des Glücksspiels wie 
freudig – spaß – lustig – vergnügen – euphorie. 

prof. dr. Beutel stellt den impliziten Assoziationstest (iAt) 
vor, ein computergestütztes testverfahren für implizite kog-
nitionen (vgl. Greenwald & Banaji, 1995), bei dem den probandinnen 
und probanden kombinationen wie „Glücksspiel – betrübt“ 
oder „Glücksspiel – begeistert“ präsentiert werden. über die 
messung der reaktionsgeschwindigkeit der Antworten sowie 
der fehlerquote können die reize zugeordnet werden. dabei 
sei auffällig, dass diejenigen konzepte, die unsere Begeiste-
rung stärker wecken, eine kürzere reaktionszeit aufweisen. 
offensichtlich werden sie schneller verarbeitet. so könnten 
implizite Assoziationen gut bei Abhängigkeitserkrankungen 
eingesetzt werden. Allgemein könne man davon ausgehen, 
dass menschen mit suchterkrankungen positive implizite 
einstellungen zum suchtmittel hätten (vgl. stacey & wiers, 2010). 

prof. dr. Beutel führt das Beispiel der Befragung eines Alko-

holabhängigen an: „wenn sie Alkoholabhängige zu Alkohol 
befragen, erhalten sie eine Antwort, die nicht unbedingt va-
lide ist. wenn sie Bilder von Alkohol zeigen, die das Aktivie-
rungs- und Belohnungssystem in Gang setzen, erhalten sie 
mit großer wahrscheinlichkeit eine validere einschätzung. 
denn das Belohnungssystem verarbeitet implizit, also ohne 
dass der Betreffende etwas davon merkt. Auch wenn der 
Betroffene explizit sagt: ‚Jawohl, ich will abstinent bleiben’, 
können die ergebnisse von impliziter und expliziter messung 
auseinanderklaffen.“

Beim pathologischen Glücksspiel verhalte es sich ähnlich: 
es gebe implizite Assoziationen für suchtmittel und positive 
Aktivierung. pathologisch Glücksspielende sowie gefährdet 
spielende zeigten sowohl mehr positive implizite einstellun-
gen zu Glücksspielen als gesunde kontrollen (vgl. yi & kanetkar, 

2010).

folgenden fragestellungen wurde nachgegangen:  
-  zeigen patientinnen und patienten mit einem pathologi-

schen Glücksspielverhalten verstärkt positive implizite 
Assoziationen gegenüber Glücksspielen als gesunde pro-
bandinnen und probanden?

-  weisen pathologisch Glücksspielende im vergleich zu ge-
sunden personen Abweichungen im persönlichkeitsmerk-
mal Gewissenhaftigkeit auf?

untersucht worden seien 38 personen, davon 19 patientinnen 
und patienten sowie 19 kontrollpersonen. das ergebnis habe 
gezeigt: pathologisch Glücksspielende verbinden mit Glücks-
spiel tatsächlich eine signifikant positivere Aktivierung als 
gesunde probandinnen und probanden. die geringere Gewis-
senhaftigkeit hingegen sei statistisch nicht signifikant.

4. kLINIsch-PsychoLogIsche asPekte des zusammeNhaNgs  
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Persönlichkeit in der Suchtbehandlung – aus den  
Befunden für die Praxis lernen

zuSammenfaSSung und fazit: 

>   Persönlichkeitsmerkmale prägen den Umgang 
mit Emotionen, sozialen Beziehungen und An-
passung.

>   Ein Zugang zur Verarbeitung von Suchtreizen ist 
durch implizite Verfahren möglich, auch wenn 
diese noch in den Anfängen stehen. Ein Beispiel 
aus der Ambulanz für Spielsucht belegt: Bei 
„Entsperrungsgesprächen“ mit pathologisch 
Glücksspielenden, die sich für staatlich konzes-
sioniertes Glücksspiel haben sperren lassen, 
ist es trotz längerer Gespräche und Testverfah-
ren schwierig festzustellen, ob die betreffende 
Person die Wahrheit äußert. Hier könne man auf 
implizite Verfahren zurückgreifen, um ein objek-
tives Maß des Suchtdranges festzustellen.

>   Eine geringe Extraversion, Gewissenhaftigkeit 
und Disinhibition sind Risikofaktoren für eine 
Suchtentwicklung. 

>   Die Persönlichkeitsmerkmale sind zwar relativ 
stabil, eine Veränderung kann aber durch Sucht-
mittelkonsum oder auch Abstinenz (Nachreifung) 
stattfinden.

>   Für die Diagnose und Therapie ist eine diffe-
renzierte Betrachtung von Persönlichkeit und 
Persönlichkeitsstörung wichtig, zumal diese 
auch den Umgang mit Beratung und Behandlung 
prägen.

>   Zur Veränderung der Persönlichkeit ist auf jeden 
Fall eine längere Behandlung erforderlich.

>   Der Behandlungserfolg lässt sich aufgrund bis-
heriger Untersuchungen anhand der festgestell-
ten Persönlichkeitsmerkmale gut vorhersagen.

>   Die Behandlungsangebote sollen stets auf die 
Persönlichkeitsmerkmale und -störungen zuge-
schnitten sein: Hilfreich sind ein Störungsmodell, 
Behandlungsabsprachen, Patienteninformation 
und eine Rückfallprophylaxe.

Heutzutage werden Persönlichkeitsstörungen laut  
Prof. Dr. Beutel sehr gezielt verhaltenstherapeutisch  
und tiefenpsychologisch behandelt und von ihrer psycho- 
dynamischen Seite betrachtet. Wenn jemand Probleme 
mit emotionaler Labilität, starken Stimmungsschwan-
kungen oder eine Neigung zu selbstschädigendem 
Verhalten hat, muss sehr gezielt an diesen Problemen 
gearbeitet werden. Eine Kurzbehandlung wird in der  
Literatur mit zwölf oder 16 Stunden angegeben; bei  
Persönlichkeitsstörungen sind es weitaus mehr.

4. kliniSch-PSychologiSche aSPekte deS zuSammenhangS  
von PerSönlichkeit und glückSSPielSuchtverhalten
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5.
oNLINe-gLückssPIeLe uNd  
sPortwetteN – sPIeLaNreIze uNd 
suchtgefahreN
 

dr. tobias hayer, universität Bremen, institut für psychologie 
und kognitionsforschung (ipk) 

mit fortschreitender einbindung neuer technologien in 
das alltägliche Leben gewinnt auch das internetbasierte 
glücksspiel zunehmend an Bedeutung. derzeit locken 
weltweit knapp 3.000 glücksspiel-websites mit einer 
spielteilnahme rund um die uhr. Im fokus des vortrages 
stehen diese „virtuellen“ spielanreize und die besonderen 
suchtgefahren, die mit internetbasierten glücksspielen 
einhergehen. 

dr. hayer erläutert zunächst, dass das Glücksspiel früher 
anders ausgesehen habe als heutzutage: „ältere männer im 
saloon spielten poker, zockten in einem zwielichtigen Am-
biente gegebenenfalls mit gezinkten karten. frauen waren 
nicht anwesend. zudem mussten sich in früheren zeiten die 
spieler physisch immer zu einer spielstätte hin bewegen: in 
die spielbank, in das casino, in die spielhalle, in das wettbü-
ro, zur lotto-Annahmestelle. das ist inzwischen nicht mehr 
erforderlich: heute ist es überall, wo ein internetzugang 
vorhanden ist, möglich zu spielen.“

dr. hayer zeigt anhand des fotos eines jungen mannes, der 
online an zwölf poker-tischen gleichzeitig zockt, wie Glücks-
spiel gegenwärtig aussehen kann: „das sind entscheidungen 
im sekundentakt, verbunden mit den entsprechenden emoti-
onen: Gewinne und verluste, ups und downs, so funktioniert 

online-Gambling! hohe ereignisdichte und ständige ver-
fügbarkeit: das sind in erster linie diejenigen variablen, die 
darauf hindeuten, dass online-Glücksspiele eine besondere 
suchtgefahr bergen!“

überblick über veranstaltungsmerkmale von online-
glücksspielen  (vgl. hayer, Bachmann & meyer, 2005; mccormack & 

Griffiths, 2013; meyer & hayer, 2008): 

 
-   hohe verfügbarkeit: 24 stunden, sieben tage die woche
- Große Anzahl von Glücksspiel-websites
- leichte zugänglichkeit
- erschwinglichkeit
- spielort ist variabel, kann „überall“ sein
- demo-seiten als lockmittel
-  extensive vermarktung (z.B. erinnerungs-e-mails bei län-

gerer spiel-Abstinenz)
-  komfort: niemand muss sich schick kleiden, das haus 

verlassen, seine Anonymität aufgeben
-  hohe ereignisdichte
-  kurze Auszahlungsintervalle: Gewonnenes Geld wird sofort 

auf das konto überwiesen bzw. kann unmittelbar wieder 
eingesetzt werden.

-  Anonymität
-  Bargeldloser zahlungsverkehr und damit verbunden die 

verschleierung des wahren Geldwertes: „drei mausklicks 
zur kontobelastung sind etwas anderes als drei mal das 
portemonnaie zu zücken und jeweils 20 euro auf den tisch 
zu legen!“

-  multiple spielmöglichkeiten: von poker über Automaten-
spiele, von skill Games bis hin zu sportwetten

-  diverse Bonus-features
-  soziale komponenten: Bei einigen websites gibt es ranglis-

ten mit den besten pokerspielern oder den erfolgreichsten 
sportwettern des tages. zudem können mitunter chat- 
rooms zur kommunikation und kommentierung des spiel-
geschehens genutzt werden.

-  Benutzerfreundlichkeit

 vorLäufIges fazIt:  
Bestimmte veranstaltungsmerkmale von online- 
Glücksspielen können ein exzessives spielverhalten 
fördern, andere veranstaltungsmerkmale lassen primär 
hemmschwellen sinken und erleichtern den erstkontakt 
mit Glücksspielen. 
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die weltweiten dimensionen von online-gambling 
dr. hayer gibt einen überblick über das marktsegment 
online-Glücksspiel: so seien auf der website http://online.
casinocity.com rund 3.000 online-Glücksspielwebsites 
registriert. er zitiert: „mit stand 15.06.2013 gibt es 2.880 
online-Glücksspielwebsites von 806 unternehmen aus 92 
Gerichtsbezirken. und: 2.341 Anbieter akzeptieren eine 
spielteilnahme aus deutschland.“ vornehmlich seien dies 
folgende Angebote: casinospiele, poker und sportwetten, 
gefolgt von Bingo.

die geschätzten einnahmen der Anbieter beliefen sich in 
2013 auf rund 28,7 milliarden euro (2006 seien es noch 16,2 
milliarden euro gewesen). mit weiterhin steigender tendenz: 
für 2015 wird ein Gesamtumsatz von 32,4 milliarden euro er-
wartet. dies seien rund zehn prozent des gesamten Glücks-
spielmarktes weltweit, was bedeute, dass jeder zehnte euro 
schon heute online umgesetzt werde. Anbieter von online-
Glücksspielen säßen vorzugsweise auf malta, den niederlän-
dischen Antillen, auf Gibraltar, in italien und costa rica.

dr. hayer verweist auf die studie zum online-Gambling von 
Beutel et al. (2011), nach der 56,4 prozent der deutschen 
Bevölkerung (14-94 Jahre) das internet nutzten. rund neun 
prozent dieser Gruppe nähmen auch an online-Glücksspie-
len teil. die Analyse von 4.591.298 onlinepoker-spieleriden-
titäten bei fünf führenden online-pokeranbietern über einen 
Beobachtungszeitraum von sechs monaten (fiedler & wilcke, 

2011) habe zudem belegt, dass die meisten aktiven spieler aus 
den usA kämen. die zweitgrößte Anzahl habe deutschland 
zu verzeichnen. dies sei bemerkenswert, da gerade diese 
beiden länder das online-pokerspiel zum zeitpunkt der 
datenerhebung komplett verboten hatten.

Internetbasiertes glücksspiel birgt viele Problemfelder
unseriöse und illegale Geschäftspraktiken, wie etwa nicht-
auszahlung von Gewinnen, die nutzung von super-user-
Accounts, unverhältnismäßig hohe Ausschüttungsquoten im 
demospielbetrieb und unlautere bzw. unfaire methoden auf 
spielerseite (Beispiel: spieler skypen parallel, sprechen sich 
beim pokern ab und verschaffen sich somit einen signifi-
kanten informationsvorsprung gegenüber anderen spielern) 
stellen ausgewählte problemfelder beim online-Glücksspiel 
dar. insbesondere der weitgehend zu verzeichnende mangel 

an spielerschutzmaßnahmen berge nach dr. hayer eine  
große Gefahr. es gebe teilweise keine einsatz- und Ge-
winnlimits oder informationen zur Glücksspielsucht fehlten 
komplett. die umgehung von verboten durch bestimmte 
personengruppen, gerade durch minderjährige, sei zum teil 
relativ einfach und für gesperrte spieler sei es keine heraus-
forderung, sich andere identitäten zuzulegen oder auf andere 
websites auszuweichen.

der Poker-Boom
poker gewinnt seit Jahren immer mehr an popularität, dies 
zeigen die folgenden Beispiele: Beim bislang größten online-
turnier hätten 149.196 spieler bei einem einsatz von je 1 
us-dollar teilgenommen. der höchste pot, um den jemals im 
internet gespielt wurde, habe 1.356.947 us-dollar betragen. 
dieser Geldwert habe innerhalb von einer knappen minute 
den Besitzer gewechselt. „das ist online möglich, aber nicht 
in einer terrestrischen spielbank“, so dr. hayer. 

der deutsche student der wirtschaftspsychologie pius heinz 
habe als sieger des hauptturniers der pokerweltmeister-
schaften im Jahr 2011 8,7 mio. us-dollar gewonnen. der 
psychologe und sozialarbeiter Jerry yang sei bei der „world 
series of poker“ im Jahr 2007 bei einem einsatz von 225 us-
dollar mit 8,25 mio. us-dollar nach hause gegangen. Ge-
winner beim pokerspiel würden medial (leider) hervorragend 
inszeniert und vermarktet. dr. hayer folgert daher: „sieger-
typen und vorbilder dieser Art machen suchtprävention sehr 
schwierig – gerade was junge menschen anbelangt!“

einstieg über soziale Netzwerke und trainingsseiten
dr. hayer führt exemplarisch die spiele „slotomania“ und 
„friendzy – the world‘s first real cash Games on face-
book“ an, die über das soziale netzwerk facebook gespielt 
werden können. „friendzy“ – ein spiel um echtgeld – sei in 
Großbritannien lizenziert. dr. hayers meinung zufolge werde 
die konvergenz „soziales netzwerk – Glücksspiel – compu-
terspiel“ in zukunft zunehmend eine größere rolle spielen. 

das Glücksspiel im internet ist in deutschland weitgehend 
verboten – wie sei es dennoch möglich, online poker zu 
spielen? was biete die – durch Boris Becker beworbene – 
seite pokerstars.de an? pokerstars.de sei eine „trainings-“ 

5. oNLINe-gLückssPIeLe uNd sPortwetteN –
spielanreize und suchtgefahren



15 | < zurück

oder „demospielseite“, bei der es nicht um echtgeld gehe. 
die „echtgeld“-website pokerstars.com finde sich jedoch 
nur einen mausklick weiter. zwar sei diese in deutschland 
illegal, doch es sei offensichtlich, so dr. hayer, dass zu dieser 
seite hingeführt werden solle – es werde neugierde entfacht, 
stimulation erzeugt. Beworben würden die seiten mit: „trai-
niere, verbessere deinen stil! lerne zu pokern!“ werden im 
trainingsspielbetrieb erfolge erzielt, liegt der Gedanke nahe, 
es auch einmal auf der echtgeldseite zu probieren. Auch die-
se extensive Bewerbung der seiten mache suchtprävention 
„ungemein schwierig“.

Live-wetten und suchtgefahren
exemplarisch nennt dr. hayer desweiteren die plattform: 
‚bwin’. diese biete nebst skill-Games, wie etwa Backgam-
mon, auch roulette und alle denkbaren formen von sport-
wetten an. mit stand vom 15.06.2013 habe bwin insgesamt 
7.099 wetten im Angebot. „sie konnten unter anderem darauf 
wetten, mit welchem körperteil der torhüter den Ball zum 
ersten mal berührt: kopf, hand, fuß, Brust usw.“ Bei so ge-
nannten „live-wetten“ ließen sich sogar während laufender 
sportveranstaltungen wetten abgeben: es gebe Quotenvor-
gaben, die sich im sekundentakt ändern, und zwar in Abhän-
gigkeit des spielverlaufs. diese veranstaltungsmerkmale 
brächten besondere spielanreize mit sich. 

erwachsene und online-gambling: ausgewählte Befunde
dr. hayer beschreibt ergebnisse einer telefon- bzw. on-
linebefragung von wood und williams (2009). 12,6 bzw. 12,8 
prozent der spieler mit online-Glücksspielerfahrung hätten 
moderate spielprobleme gehabt, 4,5 bzw. 3,8 prozent dieser 
Gruppe sogar schwere spielprobleme. im vergleich zu den 
offline-spielern sind diese werte deutlich höher. dr. hayer 
warnt jedoch davor, vorschnelle rückschlüsse zu ziehen, zu-
mal es kaum spieler gebe, die ausschließlich online zocken. 
zudem seien die entwicklungsverläufe unklar. 

er stellt zwei hypothesen vor, welchen stellenwert 
online-glücksspiele im zuge einer fehlentwicklung haben 
könnten:
1. „ein neues produkt generiert neue kunden, darunter auch 
personen, die sich im wahrsten sinne des wortes verzocken. 
Bei dieser Gruppe würden online-Glücksspiele die einzige 
problembehaftete Glücksspielform darstellen.“

2. „das online-spiel wird von ohnehin belasteten personen 
zusätzlich zur schnellen Bedürfnisbefriedigung genutzt. 
hier wären online-Glücksspiele „lediglich“ Beiwerk zu einer 
bereits existierenden problemlage, jedoch keineswegs 
unbedeutend im rahmen des individuellen entwicklungsver-
laufes.“

in längsschnittbefunden aus schweden (svensson & romild, 
2011) zur teilnahmeprävalenz von erwachsenen bezüg-
lich des Glücksspiels zeichne sich eine deutlich steigende 
tendenz ab: Befragt worden seien 8.165 bzw. 6.011 personen 
in zwei aufeinander folgenden Jahren. das ergebnis: hätten 
– ungeachtet herkunft, Bildungsstand, Alter und Geschlecht 
– in 2008/2009 noch 8,6 prozent der Befragten an internet-
Glücksspielen teilgenommen, so sei dies in 2009/2010 bereits 
bei 13,3 prozent der Befragten der fall gewesen. 

risikofaktoren einer online-glücksspielproblematik 
Als risikofaktoren nach mccormack, shorter und Griffiths 
(2013) führt dr. hayer folgende faktoren an: 

>   weiterspielen nach fast-Gewinnen.

>   Alleinige Glücksspielteilnahme

>   regelmäßige teilnahme an zwei oder mehr 
spielformen

>  lügen bezüglich des Alters

>   Behinderung

>   rauchen

>   männliches Geschlecht

>   Alkoholkonsum während des spielens

>   dauer einer Glücksspielsession: vier oder mehr 
stunden.

5. oNLINe-gLückssPIeLe uNd sPortwetteN –
spielanreize und suchtgefahren
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oNLINe-gLückssPIeLe: zusammeNfassuNg des  
aktueLLeN keNNtNIsstaNdes uNd fazIt

>   die theoretische Analyse der veranstaltungs-
merkmale von internetbasierten Glücksspielen 
verweist auf ein relativ hohes suchtpotenzial. 

>   hinweis: es ist eine differenzierte Beurteilung 
einzelner Glücksspielvarianten notwendig.

>   (online-)Befragungen mit selbstselektiven stich-
proben belegen, dass unter den online-zockern 
vermehrt problemspieler zu finden sind.

>   einschränkung: verallgemeinerungen sind  
aufgrund fehlender repräsentativität  
problematisch.

>   erste epidemiologische untersuchungen schei-
nen die mit dem online-Gambling assoziierten 
suchtgefahren allerdings zu bestätigen.

>   ein Anwachsen der umsatzzahlen beim „online-
Gambling“ ist unabhängig von den vorherr-
schenden regulativen rahmenbedingungen zu 
erwarten.

>   die durchsetzung eines totalverbots von online-
Glücksspielen erscheint unrealistisch bzw. sehr 
kostenintensiv.

>   Alternative vertriebswege wie smartphones oder 
das fernsehen werden in ergänzung zum inter-
net zukünftig an Bedeutung gewinnen.

>   es ist mit einer steigenden Anzahl an (jungen) 
personen zu rechnen, die probleme im zusam-
menhang mit dem online-Gambling entwickeln.

>   das internet stellt die suchtprävention vor neue 
herausforderungen. zugleich wird es aber auch 
in der versorgung von Betroffenen und Angehöri-
gen eine immer größere rolle spielen.

5. oNLINe-gLückssPIeLe uNd sPortwetteN –
spielanreize und suchtgefahren
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6.
workshoP 1
verhAltenssucht, persÖnlichkeit 
und die therApeutische  
BedeutunG
 

dipl.-psych. kai w. müller & dipl.-psych. sebastian Giralt, 
Ambulanz für spielsucht der klinik und poliklinik für psycho-
somatische medizin und psychotherapie, universitätsmedizin 
mainz 

der Identifikation von störungsspezifischen risikofaktoren 
kommt nicht nur bei stoffgebundenen abhängigkeitser-
krankungen, sondern auch bei verhaltenssüchten eine 
schlüsselrolle zu. dabei spielen Persönlichkeitsfakto-
ren, wie sie beispielsweise in der tradition der sucht-
trias (kielholz & Ladewig, 1974) propagiert werden, eine 
wichtige rolle. der workshop thematisiert den stand der 
forschung zu prämorbiden Persönlichkeitsmerkmalen bei 
zwei verbreiteten formen substanzungebundener abhän-
gigkeitserkrankungen: Pathologisches glücksspiel und 
Internetsucht. dabei werden sowohl klassische (fragebo-
genverfahren) als auch neuartige forschungsansätze (im-
plizite messung von Persönlichkeit) herausgestellt. über 
klinische fallbeispiele werden die Befunde veranschau-
licht. zudem werden die bisherigen forschungsergebnisse 
hinsichtlich ihrer praktischen anwendbarkeit im Bereich 
der Prävention und der Intervention diskutiert. 

müller und Giralt erläutern fünf persönlichkeitsmodelle, die 
mit folgenden persönlichkeitsmerkmalen einhergehen:  
(vgl. modell nach der theorie der „Big five“ von costa & mccrae, 1989) 

>   neurotizismus

>   extraversion

>   offenheit

>  verträglichkeit

>   Gewissenhaftigkeit

 
Bei der Betrachtung der persönlichkeitsmodelle sei stets zu 
beachten, dass persönlichkeitsmerkmale dimensionale vari-
ablen seien, die in der Gesellschaft normal verteilt vorkämen 
und eine akzentuierte persönlichkeitsstruktur nicht automa-
tisch gleichzusetzen sei mit einer persönlichkeitsstörung.

warum überhaupt zu Persönlichkeitsmerkmalen  
forschen?
die forschung zu persönlichkeitsmerkmalen im klinischen 
kontext könne einen Beitrag zur genaueren charakterisie-
rung von störungsbildern leisten und damit einhergehend 
zu einem besseren verstehen einer störung führen. dies 
könne wiederum bei der Anpassung bzw. entwicklung von 
störungsspezifischen interventionsstrategien hilfreich 
sein. Auch im rahmen therapeutischer intervention seien 
kenntnisse über prämorbide faktoren wichtig, da diese unter 
umständen aufrechterhaltende faktoren darstellten und 
demnach in den interventionsprozess eingebunden werden 
sollten. darüber hinaus könne das wissen um zugrunde-
liegende persönlichkeitsmerkmale des klienten etwa im 
rahmen der psychoedukation eine rolle spielen.

Auch im therapeutischen setting könne eine Berücksichti-
gung von persönlichkeitsmerkmalen sinnvoll sein: so sei 
etwa bei patienten mit geringer Gewissenhaftigkeit eine 
stärkere strukturierung der intervention nötig. Bei patienten 
mit geringer extraversion helfe die kenntnis über persön-
lichkeitsmerkmale etwa bei selbstsicherheitstrainings, bei 
Betroffenen mit geringer offenheit bzw. erhöhtem neuroti-
zismus sei sie  bei der erarbeitung von emotionsdiskrimina-
tionsmodulen hilfreich.
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ergänzend führen Giralt und müller an: Auch im Bereich 
von prävention und public health sei das wissen um solche 
„hintergrundvariablen“ nützlich. durch die identifikation 
von risikofaktoren (etwa im Bereich persönlichkeit) könnten 
zielgruppen für spezifische präventionsprogramme identi-
fiziert und personen aus diesen hochrisikogruppen gezielt 
angesprochen werden, etwa über die zielgruppenorientierte 
Gestaltung von Aufklärungskampagnen. Giralt und müller 
vergleichen mit dem aus der werbe- und kommunikations-
psychologie bekannten effekt: wolle man eine zielgruppe, die 
sich durch erhöhten neurotizismus auszeichne, ansprechen 
bzw. zu einer verhaltensänderung motivieren, seien Angst-
Appelle höchst kontraproduktiv.

Persönlichkeit als risikofaktor für suchterkrankungen
zwar gebe es zahlreiche studien zum thema, jedoch nur 
wenige forschungsbefunde, die sich speziell auf die per-
sönlichkeit als risikofaktor für internetsucht beziehen. 
Giralt und müller greifen bei der einordnung der Befunde 
unter anderem auf die studien der Ambulanz für spielsucht 
zurück. das ergebnis zeige, dass von einer computerspiel-
sucht Betroffene im vergleich zu personen, die ein ausge-
prägtes nutzungsverhalten von computerspielen aufwiesen, 
und im vergleich zu gesunden kontrollpersonen eindeutige 
Auffälligkeiten im Bereich der persönlichkeit hätten. diese 
Auffälligkeiten könnten als prädispositionen (risikofaktoren) 
aufgefasst werden, die eine suchtartige entgleitung der nut-
zungsgewohnheiten unter umständen begünstigten.

computerspielsucht und Persönlichkeit:  
therapeutische Implikationen
Auch unter Berücksichtigung weiterer klinischer Gruppen 
zeichneten sich patienten mit computerspielsucht durch 
akzentuierte persönlichkeitsmerkmale aus. so sei der 
skalenwert für neurotizismus erhöht, wobei dieser fak-
tor allgemein bei psychischen erkrankungen erhöht sei. 
Als schlüsselmerkmale schienen sich zudem verminderte 
extraversion und verminderte Gewissenhaftigkeit herauszu-
kristallisieren. 

teilweise fänden sich deutlich akzentuierte persönlichkeits-
merkmale. in der praxis empfehle sich daher immer die 
gründliche diagnostische Abklärung von persönlichkeits-

störungen. Bei verminderter Gewissenhaftigkeit könne eine 
nachvollziehbare und klare strukturierung innerhalb des 
therapiesettings (z.B. therapievertrag, protokolle) dabei 
helfen, die Adherence (engl., einhalten der vom therapeuten 
ausgesprochenen empfehlungen, Anm. d. red.) zu fördern. 
Bei verminderter extraversion sollte dem Beziehungsaufbau 
zu Beginn der therapie besonders viel Beachtung geschenkt 
werden.

6. workshoP 1
Verhaltenssucht, persönlichkeit und die therapeutische Bedeutung
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7.
workshoP 2
Adhs und pAtholoGisches  
Glücksspiel
 

prof. dr. wolfgang retz, neurozentrum – universitätsklini-
kum des saarlandes, institut für forensische psychologie 
und psychiatrie homburg/saar 

Prof. dr. wolfgang retz erläutert die ursachen und 
erscheinungsformen von adhs im erwachsenenalter 
sowie die zusammenhänge von adhs und Pathologischem 
glücksspiel vor dem hintergrund von studienergebnissen. 
zudem stellt er im workshop möglichkeiten der Interven-
tion bei menschen mit glücksspielsucht und adhs vor. 
Im workshop werden die historische entwicklung der 
aufmerksamkeits-defizit-hyperaktivitäts-störung (adhs), 
deren ursachen, epidemiologie, verlaufsformen, Psycho-
pathologie im erwachsenenalter, komorbidität und soziale 
folgen sowie therapieformen erarbeitet. 

die ursachen von adhs
die hypothesen zur ätiologie (ätiologie = fachrichtung 
der medizin, die sich mit der ursache von krankheiten 
beschäftigt, Anm. d. red.) der Adhs leiten sich laut prof. 
dr. retz aus verschiedenen Bereichen ab: Aus der neu-
roanatomie, der neurochemie, der formalgenetik, der 
molekulargenetik sowie aus erworbenen biologischen 
faktoren, der psychosozialen umgebung, der neurophy-
siologie und neuropsychologie.

es existierten eine vielzahl von formalgenetischen 
studien, die die Bedeutung genetischer faktoren für die 
entstehung einer Adhs belegen: 

>   in familienstudien sei eine hohe prävalenz von 
Adhs und anderen seelischen erkrankungen 
bei verwandten der patientinnen und patienten 
festzustellen. 

>   Adoptionsstudien zeigten eine höhere prävalenz 
von Adhs bei den biologischen eltern im ver-
gleich zu den Adoptiveltern.

>   zwillingsstudien ergäben eine konkordanz (kon-
kordanz = übereinstimmung, Anm. d. red.) für 
Adhs-symptome.

>   die heritabilität (heritabilität = maß für die 
erblichkeit von eigenschaften, Anm. d. red.) 
liege bei zwillingsuntersuchungen für Adhs im 
schnitt bei 0,75.

prof. dr. retz stellt zudem ergebnisse der moleku-
largenetik für die ursachenforschung vor: mit Adhs 
assoziierte Gene umfassten demnach dopaminerge und 
serotonerge Gene sowie Gene, die in die regulation der 
synapsenfunktionen involviert seien. trotz einer signi-
fikanten Assoziation mit Adhs seien die effektstärken 
gering (maximal fünf prozent der varianz). folglich hätten 
die meisten kinder mit einzelnen risikogenen kein Adhs 
und umgekehrt viele der kinder mit Adhs keine der 
bekannten risikogene.

neben genetischen würden auch umweltbedingte risi-
kofaktoren eine rolle für die entwicklung einer Adhs 
spielen: schädigungen des zentralen nervensystems vor, 
während oder kurz nach der Geburt, rauchen oder Alko-
holkonsum der mutter, Geburtskomplikationen sowie ein 
geringes Geburtsgewicht könnten die entstehung einer 
Adhs begünstigen. Auch psychosoziale Belastungen in 
der kindheit hätten Auswirkungen auf die Ausprägung 
und den verlauf der Adhs. Allergene aus nahrungsmit-
teln spielten nur bei einer kleinen Gruppe von Adhs-
Betroffenen eine rolle; keine Bedeutung habe man zum 
Beispiel für zucker, süßstoffe, phosphate und andere 
nahrungsbestandteile nachweisen können. 
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prof. dr. retz erläutert die funktionen der fronto-basalen 
regelkreise „planen, organisieren, flexibilität“, „inhi-
bition, emotionsregulation“ und „motivation, Antrieb, 
Belohnung“. man gehe davon aus, dass diese bei Adhs-
Betroffenen beeinträchtigt und für die typischen sympto-
me der Adhs verantwortlich seien.

adhs heute: kernsymptome, dimensionalität und 
diagnostik
die kernsymptome der Adhs bestünden aus Aufmerk-
samkeitsstörungen, motorischer überaktivität und im-
pulsivität. diese seien für sich gesehen keine krankhaf-
ten und Adhs-spezifischen merkmale, sondern würden 
erst in starker langfristiger Ausprägung mit der folge 
von Beeinträchtigungen der Betroffenen in verschiedenen 
lebensbereichen die diagnose einer Adhs rechtfertigen. 
es handele sich um eine entwicklungsstörung mit Beginn 
in der kindheit, die sich in vielen fällen bis ins erwachse-
nenalter fortsetze. prof. dr. retz stellt die einteilung nach 
icd-10 und dsm-iv vor. 

diagnostische kriterien nach dsm-Iv 
a – aufmerksamkeitsstörungen:
unaufmerksam gegenüber details, sorgfaltsfehler bei 
der Arbeit, schwierigkeiten konzentriert durchzuhalten, 
nicht zuhören können, erklärungen nicht folgen können, 
organisationsmängel, vermeiden geistiger Anstrengun-
gen, Gegenstände verlieren, leicht ablenkbar, Alltagsver-
gesslichkeit.

B – hyperaktivität:
herumfuchteln, sich winden, nicht sitzen bleiben können, 
ständiges unruhegefühl, immer laut, exzessive motori-
sche Aktivität durch sozialen kontext nicht beeinflussbar.

Ebenen Prozesse Einflussfaktoren

Funktionell

Psychopathologisch

Neuropsychologisch

Neurobiologisch

Probleme in Schule/Beruf,
Alltagsorganisation, 
Interpersonelle Probleme, etc 

Psychosoziale
Umweltfaktoren

Biologsiche Umweltfaktoren

Genetische Disposition

Unaufmerksamkeit
Hyperaktivität
Impulsivität

Störung der 
Verhaltensinhibition und 
Selbstregulation

Veränderung neuronaler 
Netzwerke

Ursachen von ADHS
Ätiologisches Modell

7. workshoP 2
Adhs und pathologisches glücksspiel
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c – Impulsivität:
Mit Antwort herausplatzen, nicht abwarten können, 
andere unterbrechen und stören, exzessives Reden ohne 
Reaktion auf soziale Beschränkungen. 

D – Die Symptomatik bestand bereits im kindesalter.  

E – Die Symptomatik besteht in verschiedenen Lebens-
situationen.  

F – Die Symptomatik ist deutlich ausgeprägt und führt 
erkennbar zu Beeinträchtigungen der sozialen und 
beruflichen Funktionsfähigkeit.

Auf dem Weg ins Erwachsenenalter trete ein Symptom-
wandel ein. Die in jungen Jahren oft im Vordergrund 
stehende Hyperaktivität und Impulsivität der Betroffenen 
sei im Erwachsenenalter meist nicht mehr so ausge-
prägt, es seien später eher die Aufmerksamkeitsstörun-
gen und die Desorganisation der Betroffenen im Alltag 
zu beobachten. Neben den ICD-10 und DSM-IV-Kriterien 
gebe es auch für das Erwachsenenalter angepasste 
ADHS-Kriterien, die entwicklungspsychopathologischen 
Veränderungen der Störung Rechnung tragen. Die weit 
verbreiteten „Utah-Kriterien“ beispielsweise umfassten 
Faktoren wie Aufmerksamkeitsstörungen, Überaktivität, 
Temperament, Affektlabilität, Überreagibilität, Desorga-
nisiertheit und Impulsivität. 

ADHS und komorbidität im Erwachsenenalter
Als Komorbidität treten im Erwachsenenalter laut Prof. 
Dr. Retz häufig Suchterkrankungen, affektive Störungen, 
Persönlichkeitsstörungen und soziale Probleme auf. 
Verschiedene Studien lieferten Belege, dass bei Erwach-
senen mit ADHS fast immer zusätzliche psychische Stö-
rungen zu beobachten seien, was die Diagnose und Be-
handlung der ADHS erschwere (vgl. Sobanski et al. 2007). 
In der Praxis spielten vor allem affektive Störungen eine 
Rolle. Bei Erwachsenen mit ADHS gebe es hinsichtlich 
der affektiven Erkrankungen eine Prävalenz von bis zu 70 
Prozent („kurze depressive Episoden“). 

Funktionelle Beeinträchtigungen durch ADHS
Beeinträchtigungen von ADHS-Betroffenen seien in 
jedem Lebensbereich zu finden: Von Freundschaften, 
Partnerschaft / Ehe, Sexualität, Kindererziehung, Schule 
und Ausbildung bis hin zu beruflichem Erfolg und Verhal-
ten im Straßenverkehr. 

Von ADHS betroffene Kinder hätten häufig schlechte 
schulische Leistungen, würden öfter Klassen wiederho-
len und nähmen in etwa drei Mal so oft Förderunterricht 
und Nachhilfe in Anspruch wie gleichaltrige Kinder. Im 
Arbeitsleben hätten ADHS-Betroffene ein niedrigeres 
mittleres Jahreseinkommen, mehr Fehltage, eine gemin-
derte Arbeitsleistung sowie -qualität, würden häufiger 
entlassen und erhielten schlechtere Beurteilungen durch 
ihre Arbeitgeber (vgl. Biederman et al. 2006, Barkley & Murphy, 

1998: „Milwaukee Young Adult Outcome Study“, de Graaf et al. 2008: „WHO 

World Mental Health (WMH) Survey Initiative“).

Auch die Partnerschaften von Menschen mit ADHS seien 
häufig massiv beeinträchtigt und daher oft weniger 
stabil (vgl. Biedermann et al. 2006). Sogar ein erhöhtes Risiko 
für Verletzungen wie Knochenbrüche, Verbrennungen, 
Vergiftungen und so weiter sei bei Betroffenen festzu-
stellen. ADHS habe zudem forensische Implikationen. Es 
bestehe bei Jugendlichen und Erwachsenen mit ADHS 
ein hohes Risiko für Delinquenz. Auch das Risiko einer 
früh einsetzenden Kriminalität sei sehr hoch. Dabei sei 
der Suchtmittelkonsum ein wichtiger „Katalysator“ für 
delinquentes Verhalten bei Personen mit ADHS. 

Behandlung von ADHS im Erwachsenenalter
Prof. Dr. Retz stellt Metaanalysen kontrollierter Studien 
für die Pharmakotherapie bei Kindern und Jugendlichen 
sowie bei Erwachsenen mit ADHS vor. Zu beachten sei, 
dass die Behandlungsindikation von ADHS im Erwachse-
nenalter sich nicht alleine aus der Diagnose ableite. Eine 
Behandlung mit Medikamenten erfolge erst, wenn die 
Symptomatik mit ausgeprägten Beeinträchtigungen in 
einem Lebensbereich oder leichten Beeinträchtigungen 
in mehreren Lebensbereichen verbunden sei. 

7. WorkSHop 2
ADHS und Pathologisches Glücksspiel
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neben der medikamentösen Behandlung seien psycho-
therapeutische Ansätze bei Adhs im erwachsenenalter 
wichtig. im fokus stehen gemäß prof. dr. retz bei allen 
therapien: 

>   strukturierte und manualisierte verhaltensthe-
rapeutische Ansätze

>   zeitlich begrenzte sitzungen

>   modularer Aufbau

>  psychoedukative elemente und coaching

>   reduktion und umgang mit Adhs symptomen 
(selbstmanagement)

>   fokus auf Ablenkbarkeit, desorganisation, emo-
tionsdysregulation

adhs und Pathologisches glücksspiel
verschiedene studien belegten, dass bei Adhs und pa-
thologischem Glücksspiel übereinstimmungen hinsicht-
lich verschiedener Aspekte beider krankheiten, wie etwa 
impulsivität oder bestimmte genetische faktoren, festzu-
stellen seien. zudem sei eine hohe komorbidität festzu-
stellen. Aufgrund epidemiologischer untersuchungen zu 
beiden störungen wäre bei einer zufälligen koinzidenz 
von patholgischem Glücksspiel und Adhs nur von einer 
komorbiditätsrate von 0,5 bis 2 prozent auszugehen. Bei 
studien zur feststellung der prävalenz von Adhs im er-
wachsenenalter habe sich allerdings eine weitaus höhere 
komorbiditätsrate gezeigt. exemplarisch angeführt sei 
hier die studie von faregh & derevensky aus dem Jahr 
2010, bei der 1.130 jugendliche probanden im Alter von 
zwölf bis 19 Jahren untersucht wurden. demnach wurde 
bei 17,4 prozent der Adhs-Betroffenen auch die diagno-
se „pathologisches Glücksspiel“ gestellt. 

eine eigene Querschnittsstudie, die in kooperation 
mit frau dr. med. vogelgesang und frau dr. dipl.-
psych. ringling an der psychosomatischen fachklinik 
münchwies, Abteilung für suchterkrankungen, durchge-
führt worden sei, habe 161 patienten mit der diagnose 
„pathologisches Glücksspiel“ untersucht, darunter 140 
männer und 21 frauen im Alter von 40,1 ± 9,2 Jahren. sie 

sei zu folgenden ergebnissen gekommen: die prävalenz 
einer Adhs in der kindheit habe 29,2 prozent betragen, 
die prävalenz einer persistierenden Adhs 24,2 prozent. 
5,8 prozent der Befragten wiesen eine hyperaktiv-
impulsive Adhs, 5 prozent eine partiell remittierte und 
1,9 prozent eine Adhs mit der Ausprägung „unaufmerk-
sam“ auf.  Bei 15,5 prozent habe eine kombinierte form 
vorgelegen.

mit fokus auf das pathologische Glücksspielen stellt 
prof. dr. retz folgende auffälligen ergebnisse vor: 
die entwicklung des pathologischen Glücksspielens 
erfolge bei menschen mit Adhs innerhalb von sechs 
monaten (59,6 prozent). umgekehrt fänden 73,7 prozent 
der pathologischen Glücksspielenden ohne Adhs eher 
„schleichend“ zum Glücksspiel. zur funktionalität des 
pathologischen Glücksspiels erläutert prof. dr. retz, 
dass dieses bei personen mit Adhs eher zur Beruhigung 
eingesetzt werde (78,7 prozent). Bei nicht von Adhs be-
troffenen pathologisch Glücksspielenden hingegen diene 
das Glücksspiel vermehrt der Aktivierung (32,5 prozent) 
und dem Aggressionsabbau (42,1 prozent). 

Psychopathologische syndrome und andere  
psychiatrische Begleitstörungen bei pathologisch 
glücksspielenden
prof. dr. retz erläutert anhand der vorliegenden unter-
suchungsergebnisse die häufigkeit psychopathologischer 
syndrome bei pathologisch Glücksspielenden mit und 
ohne Adhs: somatisierung, zwanghaftigkeit, störungen 
bei sozialkontakten, depressivität, ängstlichkeit, Aggres-
sivität, phobische Angst, paranoides denken und psy-
chotizismus seien in ihrem vorkommen bei pathologisch 
glücksspielenden menschen mit Adhs häufiger. Auch 
stoffgebundene suchterkrankungen, neurotische, Be-
lastungs- und somatoforme störungen kämen bei dieser 
Gruppe häufiger vor. Am auffälligsten sei die prävalenz 
von persönlichkeitsstörungen (nach icd-10 f60): im ver-
gleich liegen diese bei von Adhs betroffenen pathologisch 
Glücksspielenden mit 66 prozent deutlich häufiger vor 
als bei menschen ohne Adhs (21,9 prozent). pathologisch 
Glücksspielende, die zusätzlich unter Adhs litten, seien 
zudem häufiger abhängig von suchtstoffen wie nikotin, 
Alkohol oder drogen. Auch die häufigkeit von suizidversu-
chen sei bei patienten mit beiden erkrankungen größer. 
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Bei der differenzierung von persönlichkeitsstörungen 
sei festzustellen, dass pathologisch Glücksspielende mit 
Adhs zu 29,8 prozent an einer gemischten form der per-
sönlichkeitsstörung erkrankt seien, jeweils 17 prozent 
hätten eine selbstunsichere, dependente, zwanghafte 
bzw. eine histrionische, Borderline, narzisstische oder 
dissoziale störung. 

46,8 prozent der Betroffenen hätte zudem angegeben, in 
der kindheit körperlich missbraucht worden zu sein. Bei 
den pathologischen Glücksspielenden ohne Adhs seien 
dies nur 21,9 prozent. Auch eine frühere straffälligkeit 
träte bei pathologisch Glücksspielenden mit Adhs in 
einem früheren lebensalter auf.

fazIt 

>   Bei Adhs ist das risiko für pathologisches 
Glücksspiel erhöht. 

>   die Belastung mit weiteren psychiatrischen 
störungen – wie stoffgebundene suchterkran-
kungen, persönlichkeitsstörungen und suizidale 
tendenzen – ist bei pathologischen spielern mit 
Adhs erhöht. 

>   patienten mit Adhs und pathologischer Glücks-
spielsucht berichten besonders häufig von trau-
matisierungen in der kindheit.

>   wegen der hohen komorbiditätsrate sollte im 
rahmen der diagnostischen Abklärung an die 
koinzidenz von beiden störungen gedacht  
werden.

>   Bei der Behandlung des pathologischen  
spielens ist eine gegebenenfalls vorliegende 
Adhs zu berücksichtigen.
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8.
workshoP 3
GeldmAnAGement
 

petra hammer-scheuerer, diplom-sozialpädagogin, sozial-
arbeiterin, suchttherapeutin, sachgebietsleiterin, diakoni-
sches werk kassel, zentrum für sucht- und sozialtherapie

glücksspiele vermitteln die hoffnung auf „das große 
geld“. wer an glücksspielen teilnimmt, will gewinnen. 
dabei soll der gewinn höher sein als der einsatz, das 
gleichzeitige hoffen und Bangen bieten spannung und 
Nervenkitzel. geld hat eine zentrale Bedeutung für 
glücksspielende Personen, ist es doch mittel, um spielen 
zu können. glücksspielsüchtige haben in der regel einen 
angemessenen umgang mit geld und darüber hinaus den 
überblick über ihre gesamte finanzielle situation verlo-
ren. Im workshop werden konkrete elemente des geldma-
nagements praktisch und inhaltlich vorgestellt.

das streben nach reichtum, ruhm und macht scheine in 
unserer Gesellschaft das höchste maß aller dinge zu sein, so 
die referentin. das Glücksspiel und der „traum vom großen 
Geld“ korrespondiere bei Glücksspielenden häufig mit ihrem 
(meist nicht bewussten) wunsch nach genau diesen status-
merkmalen und der erhöhung ihres selbstwertgefühls. nach 
anfänglichen Gewinnen – der spaß und nervenkitzel stünden 
zunächst im vordergrund – beginne ein teufelskreis von 
verlusten, frust und der steigerung des Glücksspiels, um 
verluste auszugleichen bis hin zur suchtentwicklung. in der 
schlussfolgerung sei eine dysfunktionale einstellung zum 
Geld als ein möglicher Bedingungsfaktor für die entstehung 
einer Glücksspielsucht zu betrachten.

hammer-scheuerer führt drei eckpfeiler an, anhand derer 
sich die Beziehung pathologisch Glücksspielender zum Geld 
beschreiben lasse:

1.  es ist ein dysfunktionaler umgang mit Geld in 
ausgeprägter weise vorhanden.

2.  Glücksspielsüchtige haben den Bezug zum Geld 
verloren. 

3.  während des suchtverhaltens wird Geld zum 
„spielgeld“.

die unmittelbare und selbstkontrollierte veränderung des 
finanziellen verhaltens sei daher oberstes ziel des Geld-
managements. zu Beginn der Behandlung stünde zunächst 
die Auseinandersetzung mit problematischen einstellungen 
und verhaltensweisen gegenüber dem Geld. das ziel sei es, 
alternative denk- und verhaltensmuster zu entwickeln, die 
im Alltag realistisch angewendet werden könnten.

Behandlungsmethoden und -strategien
in der praxis hätten sich folgende Behandlungsmethoden 
und -strategien bewährt: 

>   erarbeiten der emotionalen Bedeutung des Gel-
des: hilfreich seien hierbei erlebnis-aktivierende 
übungen, wie etwa „pferdehandel“, Geldbeutel-
visite sowie das lesen von kurzgeschichten und 
Büchern, die eine Bewusstmachung anregten.

>   die strategien des Geldmanagements umfass-
ten: ein Arbeitsblatt mit der möglichkeit der 
schuldenaufstellung, eine haushaltsanalyse,  
ein haushaltsplan, die systematische schulden-
regulierung, die Geldverwaltung durch Ange-
hörige, das erlernen des umgangs mit ec-/
scheckkarten. 

>   die strategie des schuldenmanagements setze 
primär auf das prinzip der unmittelbaren rück-
zahlung.

8. workshoP 3
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dieser fragebogen werde von Betroffenen im rahmen der 
ambulanten rehabilitationsgruppe ausgefüllt. exemplarisch 
führt hammer-scheurer ein Beispiel einer Auswertung an. 
sieben von neun Befragten schätzten sich selbst eher als 
geizig ein, eine person habe sich selbst für verschwende-
risch gehalten, eine weitere sehe sich im mittelfeld zwischen 
Geiz und verschwendung.

frAGeBoGen

1.  können sie sich daran erinnern, in welchem Alter ihnen  

bewusst geworden ist, dass Geld wichtig ist?

2.   haben sie taschengeld bekommen? Ab welchem Alter?  

in welcher höhe? konnten sie darüber frei verfügen?  

was mussten sie davon finanzieren?

3.  Gab es Auseinandersetzungen in der familie über die  

finanziellen möglichkeiten, was ihre wünsche kosten?

4.  Gab es finanzielle Belohnungen für schulische leistungen, 

wohlverhalten, mitarbeit (z.B. Auto waschen, Gartenarbeit)  

in der familie?

5.  halten sie sich eher für sparsam oder großzügig im Geld 

ausgeben? 
ordnen sie sich auf einer skala von 1 bis 10 ein  

(1 steht für „geizig“, 10 für „verschwenderisch“)

6.  was war bisher in ihrem leben ihre größte persönliche  

Geldausgabe? (nicht im rahmen des Glücksspiels)

7. was würden sie sich gerne heute leisten können?

8. workshoP 3
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9.
workshoP 4
stÖrunGen Bei menschen mit  
internetABhänGiGkeit
 

pd dr. med. Bert theodor te wildt, klinik für psychosomati-
sche medizin und psychotherapie, lwl-universitätsklinikum 
Bochum der ruhr-universität Bochum

dr. med. Bert theodor te wildt vertieft in seinem work-
shop das wissen zum thema Internet- und computer-
spielabhängigkeit. ein besonderes augenmerk wird auf die 
frage gerichtet, wie diese verhaltenssucht praktisch dia-
gnostiziert werden kann und welche komorbiden erkran-
kungen dabei eine rolle spielen. abschließend werden die 
therapeutischen maßnahmen besprochen, die sich bislang 
als bewährt und praktikabel erwiesen haben.

mit zunehmender „digitaler entwicklung“ seien vielfältige 
neue Arten von erkrankungen aufgetreten. tatsache sei, 
dass diese erkrankungen vor rund zehn Jahren allerdings 
noch nicht stark thematisiert worden seien. in den letzten 
Jahren sei vermehrt von „internetabhängigkeit“ gespro-
chen worden, man habe jedoch noch nicht in verschiedene 
Ausprägungen differenziert. über die inhalte sei die online- 
oder computerabhängigkeit heute eher als suchterkrankung 
definiert, früher dagegen sei man vorrangig von einer symp-
tomatik im rahmen bestehender psychischer erkrankungen 
ausgegangen. 

die systematik der verhaltenssüchte 
dr. med. te wildt führt verschiedene verhaltenssüchte an, die 

im internet ausgelebt würden,  darunter Glücksspielsucht, 
internetsexsucht und internetkaufsucht.

die deutsche Gesellschaft für psychoanalyse, psychothera-
pie, psychosomatik und tiefenpsychologie (dGpt) e.v. gehe 
mittlerweile davon aus, dass es sich dabei eindeutig um 
verhaltenssüchte handele, selbst wenn diese sich im internet 
abspielten. daneben gebe es den großen Bereich der dissozi-
alen störungen im internet: 

>    stalking, mobbing oder im schlimmsten fall Ge-
walt, die sich schließlich auf einer realen ebene 
niederschlage, etwa in form von Amokläufen.

>   Glücksspielsüchtige haben den Bezug zum Geld 
verloren. 

>    störungen, die mit dem Ausleben pathologischer 
verhaltensweisen im internet zu tun hätten: Bei-
spielsweise selbstverletzungs-/-schädigungs-/
suizidforen, die dem Austausch und der verab-
redung gemeinsamer schädigungstaten dienten, 
wie „pro-Ana-foren“ (Anorexie: magersucht/
esstörung, Anm. d. red.), in denen sich insbe-
sondere junge frauen austauschen. 

>     eine weitere Gruppe bildeten die online-rollen-
spiel-Abhängigkeiten, die Abhängigkeit von sozi-
alen netzwerken bzw. chats. hier konstatierten 
sich – auch als komorbidität – störungen in den 
Bereichen identität und Beziehungserleben. 

Ist Internetabhängigkeit eine sucht oder ein symptom 
einer anderen psychischen erkrankung?
internetabhängigkeit werde noch nicht als psychische 
störung anerkannt bzw. es gebe noch keinen sucht- oder 
Abhängigkeitsbegriff. so wie das pathologische Glücksspiel 
im Bereich der störung der impulskontrollen diagnostiziert 
werde, werde der dysfunktionale, pathologische internetge-
brauch eher als komorbidität diagnostiziert.

im klassifikationssystem (dsm-5) werde „gambling disor-
der“, also das pathologische Glücksspiel, in einem zuge mit 
anderen suchterkrankungen genannt. der pathologische 
internetgebrauch werde in dieser klassifikation vergleichbar 
eingeordnet: „internet gaming addiction“ 
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diagnostische kriterien für „Problematischen  
Internetgebrauch“ (PIu)* nach young (1999) gemäß dsm-iv

mindestens fünf der folgenden kriterien müssen  
vorliegen:

■   1. ständige gedankliche Beschäftigung mit dem internet 
(Gedanken an vorherige online-Aktivitäten oder Antizipa-
tion zukünftiger online-Aktivitäten)                          

■   2. zwangsläufige Ausdehnung der im internet verbrachten 
zeiträume, um noch eine Befriedigung zu erlangen                                                                                            

■   3. erfolglose versuche, den internetgebrauch zu kontrol-
lieren, einzuschränken oder zu stoppen   
           

■   4. ruhelosigkeit, launenhaftigkeit, depressivität oder 
reizbarkeit, wenn versucht wird, den internetgebrauch zu 
reduzieren oder zu stoppen      

■   5. längere Aufenthaltszeiten im internet als ursprünglich 
intendiert   

■   6. Aufs spiel setzen oder riskieren einer engen Bezie-
hung, einer Arbeitsstelle oder eines beruflichen Angebots 
wegen des internets       

■   7. Belügen von familienmitgliedern, therapeuten oder 
anderen, um das Ausmaß und die verstrickung mit dem 
internet zu verbergen    
   

■   8. internetgebrauch als ein weg, problemen auszuwei-
chen oder dysphorische stimmungen zu erleichtern (z.B.  
hilflosigkeit, schuld, Angst, depression)      

■   kriterien erfüllt    
■   kriterien nicht erfüllt      

welche faktoren begünstigen eine Internetabhängigkeit?
keine patientin bzw. kein patient lasse sich als „allgemein 
abhängig vom internet“ beschreiben. so seien manche 
nur von einem computerspiel abhängig. dr. med. te wildt 
empfielt aus klinischer sicht die kategorisierung nach Block 
(2008): hier werde unterschieden in „exzessiv computer-
spielende“, „cybersexabhängige“ sowie „Abhängigkeit von 
virtuellen Beziehungen“, die sich insbesondere in sozialen 
netzwerken wiederfinde. in diesem zusammenhang weist 
dr. te wildt darauf hin, dass hochkomplexe spiele wie etwa 
„world of warcraft“ auch immer soziale kontakte beinhalte-
ten.

interessant sei, dass ein hierarchisch organisiertes spiel 
wie „world of warcraft“, das die spielende person als held 
darstelle, eine Abhängigkeit eher begünstige als ein „freies“ 
spiel ohne oder mit nur wenig spielregeln wie etwa „second 
life“. erfolgreiche „Avatare“ (spielfiguren) seien irgend-
wann sogar bares Geld wert. so verkauften spielende ihre 
Accounts zu ihrem Avatar bei ebay für 500 euro oder mehr.  
dr. te wildt berichtet von lohnarbeitern in china, die den 
ganzen tag spielten, um ihre „high level“-Avatare letztlich 
verkaufen zu können. 

neue Geschäftsmodelle dominierten die online-spiel-
Abhängigkeit: primär seien nicht die spiele gefährlich, für 
die eine software oder ein Abo erworben werden müsste, 
sondern die modelle, bei denen man sofort – auch kosten-
frei – losspielen könne. der spielende sei früher oder später 
bereit, Geld zu bezahlen, um etwa ein höheres level zu 
erreichen. 

die diagnose von pathologischem Internetgebrauch
dr. te wildt empfiehlt in der diagnose im klinischen, bera-
terischen Bereich eine kombination der kriterien von young 
(1999) & Beard (2001) und der diagnostischen kriterien des 
fachverbands medienabhängigkeit, welche die Abhängig-
keitskriterien und negative Auswirkungen differenzierten. 
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die Behandlung 
primär sei die Behandlung eher im Bereich der psychothe-
rapie als in der psychopharmakologie einzuordnen. mit der 
erforschung der „besten“ Behandlung stehe man jedoch 
noch am Anfang. 

die internetabhängigkeit spiele allerdings international 
schon eine bedeutende rolle. so sei sie etwa in korea bereits 
frühzeitig erforscht worden. es gibt folgende Behandlungs-
formen:

>    „erziehungslager“, „Boot-camps“: sehr umstrit-
ten, teils sehr harte militärische methoden.

>  erlebnispädagogik

>    internetbasierte Behandlung: diese sei insofern 
problematisch, als an dem ort agiert werde, wo 
die sucht entstanden sei.

>    „streetwork im internet“: das bedeute, die 
menschen dort abzuholen, wo sie sich befänden. 
onlinediagnostik und onlinetherapie könnten in 
diesem fall die vor ort praktizierenden thera-
peutinnen und therapeuten unterstützen.  
von vorteil, wenn patientinnen und patienten 
ansonsten eine weite Anreise zum therapieort 
hätten. 

>   psycho-edukation: Gemeint seien programme, 
die helfen könnten, problembewusstsein zu 
schaffen und damit eine therapiebereitschaft 
herzustellen.

>    verhaltenstherapie

medikamente wie Antidepressiva dienten hauptsächlich der 
Behandlung der komorbidität. sie würden insbesondere ein-
gesetzt bei entzugserscheinungen, schlafstörungen, Adhs 
u.ä. zum einsatz von medikamenten gebe es jedoch keine 
studienlage im engeren sinne.

für die ambulante Behandlung empfiehlt dr. te wildt das 
verhaltens-/störungsspezifische manual von wölfing et al. 
aus mainz, das eine Abstinenz im jeweiligen, zu benennenden 
Bereich anstrebe. für die Behandlung seien 15 sitzungen 
angedacht. etwa 50 prozent der Betroffenen hätten eine 

diagnostische kriterien für computerspielabhängigkeit 
des fachverbandes medienabhängigkeit

A und c müssen erfüllt sein sowie mindestens vier primäre 
Abhängigkeitskriterien und ein sekundäres kriterium.

a) zeitkriterium: Persistenz der symptomatik
■   die symptomatik der computerspielabhängigkeit muss 

über einen zeitraum von mindestens 3 monaten konti-
nuierlich bestanden haben    
     

B) Psychopathologische kriterien der symptomatik
B1) Primäre kriterien: abhängigkeitsverhalten
■   1. einengung des denkens und verhaltens 

■   2. kontrollverlust

■   3. toleranzentwicklung    

■   4. entzugserscheinungen  

■   5. dysfunktionale regulation von Affekt oder  Antrieb 

■   6. vermeidung realer kontakte zugunsten virtueller Be-
ziehungen

■   7. fortsetzung des spielens trotz bestehender oder dro-
hender negativer konsequenzen    

B2)  sekundäre kriterien: Negative auswirkungen
■   1. körperliche konsequenzen im Bereich körperpflege, 

ernährung  und Gesundheit           

■   2. soziale konsequenzen im Bereich familie, partner-
schaft und  freizeit       

■   3. leistungsbezogene konsequenzen im Bereich schule, 
Ausbildung, Arbeit, haushalt       

c) ausschlusskriterium
■   das pathologische computerspielverhalten lässt sich 

nicht durch eine manie oder zwangserkrankung erklären.

■   kriterien erfüllt    
■   kriterien nicht erfüllt 
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dass der Betroffene im system familie „nur“ symptomträger 
sei für andere familiäre probleme, so dr. te wildt. 

selbsthilfeangebote und -gruppen gebe es noch nicht in 
großer zahl. informationen und tipps für Angehörige sowie 
Adressen von selbsthilfegruppen seien beispielsweise auf 
folgenden seiten zu finden: www.rollenspielsucht.de

das fazIt 
zusammen mehr erreichen

>    deutlich werde, dass beim thema internet-/
computerspielabhängigkeit viele träger und 
diverse disziplinen von hilfeleistungen involviert 
seien. 

>   eine wichtige Anlaufstelle sind Beratungsstellen. 
Auch kinder- und Jugendpsychiatrien sind gefor-
dert, sich mit der thematik zu beschäftigen.

>    dr. te wildt empfiehlt: „wenn sich Betroffene 
vorstellen, ist es hilfreich, ihnen einen langen 
Atem zu lassen. denn viele von ihnen brauchen 
mehrere Anläufe. haben sie jedoch erst einmal 
‚angebissen’, erlebt der therapeut oft hoch moti-
vierte, junge männer, die es genießen, wenn man 
ihnen zeit schenkt“.

in der ersten phase der Behandlung ginge es viel um 
motivation, in der zweiten schließe sich im besten fall 
eine stationäre Behandlung an, die auf der psycho-/
soziotherapeutischen Arbeit der ambulanten therapie 
aufbaue. hilfreich wäre laut dr. te wildt eine erweiterung 
des teilstationären Angebotes in deutschland, innerhalb 
dessen sich die Betroffenen immer wieder erproben 
müssten, die vereinbarte Abstinenz einzuhalten.

Abstinenz vom internetspiel erzielt, die andere hälfte habe 
die stundenzahl des spielens pro tag von 14 stunden auf 
zwei stunden deutlich reduziert. zum einsatz kämen in der 
therapie in lebensgröße ausgedruckte Avatare. fragen 
des therapeuten in der sitzung könnten sein: „was ist das 
Besondere an diesem Avatar? warum hast du so viel zeit 
mit ihm verbracht? was ist an ihm so spannend?“ und nicht 
zuletzt: warum will der Betreffende den Account samt sei-
nem Avatar-charakter löschen und sich von „seinem“ Avatar 
verabschieden? 

dr. te wildt berichtet von der medizinischen hochschule 
hannover, an der patientinnen und patienten mit internet-/
computerspielabhängigkeit bis zum 21. lebensjahr behan-
delt würden. dort stünden sechs stationäre plätze für die 
dauer von sechs monaten zur verfügung. die patientinnen 
und patienten besuchten in der klinik die schule. nach dem 
stationären Aufenthalt kehrten sie selten nach hause bzw. 
in ihr altes umfeld zurück, sondern nutzten dann beispiels-
weise Jugendeinrichtungen wie betreutes wohnen.  

häufig spiele – auch in den ambulanten Beratungsstellen 
– ein systemischer Ansatz eine größere rolle: immerhin 
rund 50 prozent der hilfe-Anfragen in der praxis von dr. te 
wildt kämen von Angehörigen. umso wichtiger sei es, das 
hilfsangebot umfassend für Betroffene und Angehörige zu 
gestalten. in vielen fällen werde eine systemische Beratung 
über einen längeren zeitraum empfohlen. oft komme es vor, 
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