
 
Glücksspielsucht 

Spielend in den Ruin 
 
Etwa ein Prozent der Bevölkerung sind glücksspielsüchtig oder spielen zumindest risikoreich. Für die 
Betroffenen und ihre Familien sind die Folgen einer Glücksspielsucht verheerend. Dr. Jörg Petry sagt, 
was er von diesem gefährlichen Spiel hält. 
 
 

 
 
 
Bildlegende:  
 
Befasst sich seit fast 30 Jahren intensiv mit Glücksspielsucht: Dr. Jörg Petry, Psychologe und 
Projektleiter für pathologisches Glücksspielen und PC-/Internet-Spielen bei der Allgemeinen 
Hospitalgesellschaft AG in Düsseldorf 



 
 
 
Was versteht man eigentlich unter Glücksspielsucht? Wie ist eine solche definiert? 
 
Petry: Eine Glückspielsucht weist alle charakteristischen Merkmale einer Sucht auf, wie wir sie von Süchten nach 
Stoffen wie Alkohol oder Kokain kennen. Glücksspielsüchtige haben ein starkes Verlangen nach dem Spiel mit 
eingeschränkter Kontrolle oder sogar Kontrollverlust während des Spielens. Sie  müssen immer länger, häufiger 
und risikoreicher spielen, um den gleichen „Kick“ zu verspüren. Ihr Bewusstsein ist auf das Glücksspielen 
eingeengt; sie vernachlässigen andere Hobbys oder Interessen und später auch ihre Pflichten. Trotz schädlicher 
Folgen wie Verschuldung, Jobverlust, Beziehungsprobleme etc. können sie nicht vom Glücksspiel lassen. Einzig 
die körperlichen Entzugssymptome wie bei den stoffgebundenen Süchten sind bei Glücksspielsüchtigen nicht 
vorhanden. 
  
Wie bemerkt man selbst, wie bemerken andere, daß man glücksspielsüchtig ist? 
 
Petry: Andere Menschen, selbst nahe stehende Personen, merken es zu Beginn meist nicht, weil 
Glücksspielsüchtige Meister im Kaschieren sind. Erst wenn die Schäden wie etwa durch Verschuldung oder gar 
Kriminalität ans Tageslicht kommen, eskaliert die Situation. Wer regelmäßig spielt, sollte darauf achten, ob sein 
Denken vom Glücksspiel beherrscht wird. Das wichtigste Kennzeichen ist die „Aufholjagd“: die Hoffnung und der 
Drang danach, Verluste durch verstärktes Spielen ausgleichen zu können. Wer dauerhaft verliert und trotzdem 
spielt, ist suchtgefährdet. 
 
Warum wird jemand glücksspielsüchtig? Gibt es Risikogruppen? 
 
Petry: Das Glücksspiel ist kulturabhängig; in asiatischen Ländern wie in China, Korea, Japan oder Vietnam, aber 
auch in arabischen und angloamerikanischen Ländern wird wesentlich häufiger und intensiver gespielt als in 
Mitteleuropa. In Deutschland, in Österreich und in der Schweiz ist die Verbreitung noch moderat – allerdings mit 
steigender Tendenz. Krankhaftes Glücksspielen ist auch schicht- und geschlechtsabhängig: Gefährdet sind vor 
allem Männer mit geringem Einkommen. Der typische Automatenspieler ist jung, männlich und weist oft einen 
Migrationshintergrund auf. Bei Sportwetten  ist die Gewichtung ähnlich, während am Casino-Spiel und an 
Lotterien eher ältere Spieler aus mittleren Schichten und häufiger auch Frauen teilnehmen. 
  
Was spielt sich im Kopf ab? Gibt es eine genetische Veranlagung dafür? 
 
Petry: Eine Grundlage für das Glücksspielen ist das Belohnungssystem in unserem Gehirn: Über bestimmte 
Nervenbahnen und mittels Botenstoffen wie Dopamin, Serotonin, Noradrenalin und körpereigener opioid-ähnlicher 
Stoffe löst Glücksspielen angenehme Gefühle aus. Dies kann zur Falle werden und zur Suchtentwicklung führen. 
Bedeutsam sind natürlich die soziale Lebenssituation und die persönliche Anfälligkeit, z. B. Schwierigkeiten bei 
der Bewältigung von negativen Gefühlen. Entscheidend sind jedoch der kulturell geprägte Umgang mit 
Glücksspielen und die Verbreitung von Glücksspielangeboten in der Gesellschaft. Für eine genetische 
Veranlagung einer Glücksspielsucht gibt es bislang keine eindeutigen Hinweise; das „Spieler-Gen“ muss erst 
noch gefunden werden. 
 
Wie viele Glücksspielsüchtige gibt es in Deutschland, Österreich und in der Schweiz?  
 
Petry: Fachleute unterscheiden noch zwischen problematischem und krankhaftem Glücksspielen. Fasst man 
beide Gruppen zusammen, weist etwa ein Prozent der Bevölkerung glücksspielsüchtiges Verhalten auf. In 
Österreich und in der Schweiz scheint der Anteil geringfügig höher als ein Prozent und damit etwas höher als in 
Deutschland zu liegen.  
 
In Deutschland haben der Bund und die Kommunen am Glücksspiel durch Steuereinnahmen im Jahr 2010 
etwa 3,5 Milliarden Euro verdient. Andererseits verursacht Glücksspielen einen volkswirtschaftlichen und 



individuellen Schaden durch Krankheitskosten, Arbeitsausfälle etc. Rein finanziell gesehen: Verdient die 
Gesellschaft am Glücksspiel oder legt sie am Ende drauf? 
 
Petry: Der volkswirtschaftliche Schaden und vor allem auch die Einbuße an Lebensqualität, die die 
Glücksspielsucht bei Betroffenen und Angehörigen verursacht, lassen sich nur schwer berechnen. Doch es gibt 
seriöse Modellberechnungen, nach denen der direkte Schaden – Behandlungskosten, Arbeitsausfall etc. – den 
Gewinn um ein Vielfaches übersteigt. 
 
In der Schweiz gehen die Lotto- und Wetteinnahmen von Swisslos und Loterie Romande – 31% der 
Gesamtumsatzes bzw. rund 560 Millionen Franken jährlich – an die Kantone und werden für die 
Sportförderung und andere gute Zwecke eingesetzt. Ist dies Ihrer Meinung nach ein ethisch vertretbares 
Modell? 
 
Petry: Nur sehr bedingt. Die Betriebs- und Provisionsaufwendungen belaufen sich auf 15% des Gesamtumsatzes 
oder 270 Millionen Franken – also knapp die Hälfte des Reingewinns. Das heißt, auf zwei Franken für „gute 
Zwecke“ kommt etwa ein Franken, der in „anderen Taschen“ landet. Die Posten und Pöstchen, die mit diesen  
270 Millionen Franken honoriert werden, werden häufig unter politischen Gesichtspunkten verteilt und sind für die 
Beteiligten recht lukrativ. Auch die Auszahlungsquote von 54 Prozent des Gesamtumsatzes an die Glücksspieler 
ist ungerecht, weil ein Großteil davon sich auf wenige hohe Jackpot-Gewinne verteilt. Der überwältigende Anteil 
der Glücksspieler – meist kleine Leute mit niedrigem Einkommen – geht leer aus; ihr eingesetztes Geld ist futsch. 
Die Chancen auf sechs Richtige liegen in Deutschland bei 1:14 Millionen, auf sieben Richtige bei 1:140 Millionen! 
 
Können Sie noch einmal konkretisieren, was Glücksspielsucht für die Betroffenen und deren Angehörige 
bedeutet? 
 
Petry: Es bedeutet in der Regel großes Elend: Abstieg in die Armut und in die Kriminalität, Arbeitsplatzverlust, 
zerrüttete Ehen und Familien, um ihre Zukunftschancen beraubte Kinder, psychische Krankheiten wie Depression 
und Alkoholismus und eine hohe Selbstmordgefahr. Etwa jeder vierte Glücksspielsüchtige unternimmt einen 
ernsthaften Suizidversuch. 
 
Wie wird eine Glücksspielsucht behandelt? Ist eine ambulante Behandlung ausreichend oder ist eine 
Klinikeinweisung notwendig? 
 
Petry: Auf Basis des Glücksspiel-Staatsvertrags von 2008 verfügt Deutschland über ein dichtes Netz an 
speziellen Beratungsstellen sowie über 16 auf Glücksspielsucht spezialisierte Kliniken mit knapp 2000 
Behandlungen pro Jahr. Seit 2001 erkennen die deutschen Krankenkassen und Rentenversicherungen die 
Glücksspielsucht als behandlungsbedürftige Krankheit an. In Österreich und in Schweiz ist das Angebot, vor allem 
das stationäre Angebot, wesentlich dünner; in der Schweiz beispielsweise bietet nur die Psychiatrische 
Universitätsklinik Basel einige wenige Betten für Glücksspielsüchtige an. Auch in Österreich gibt es mit dem 
Krankenhaus de La Tournur ein Fachkrankenhaus mit einer längeren Behandlungstradition. Insbesondere bei 
schweren Fällen ist eine anfängliche, etwa acht bis zwölf Wochen dauernde stationäre Behandlung von Vorteil. 
 
Welche Therapieform ist am erfolgreichsten? Wie hoch sind die Heilungsraten? 
 
Petry: Moderne Behandlungen bedienen sich einer breiten Palette an Therapieverfahren. Erfolg versprechend bei 
Glücksspielsüchtigen sind verhaltenstherapeutische Ansätze, etwa Aufdecken von falschen Gedankenmustern 
(z.B. unrealistische Gewinnerwartungen) oder Trainings zum verbesserten Umgang mit negativen Gefühlen,   
eines therapeutischen  Geldmanagements etc. Aber auch Beschäftigungs- oder Sporttherapie sind wichtige 
Therapiebausteine. Studien zeigen, dass sowohl stationäre als auch ambulante Behandlungen eine Erfolgsrate 
von ca. 60% aufweisen. Der Erfolg ist wie folgt definiert: mindestens ein Jahr Spielabstinenz oder mindestens 
dreimonatige Abstinenz nach einmaligem Rückfall innerhalb eines Jahres. 
 
 



Wie lässt sich Spielsucht eindämmen? Welches sind Ihre Empfehlungen? 
 
Petry: Wie bei anderen Süchten auch, etwa der Alkohol- und Nikotinsucht, wirken Maßnahmen, die den Zugang 
zum Angebot erschweren, am besten. Am wirksamsten sind Preiserhöhungen. Gute Effekte zeigen aber auch 
andere abschreckende Maßnahmen wie etwa ein verbesserter Jugendschutz mit entsprechenden Sanktionen für 
Anbieter bei Nichteinhaltung. Wie in der Schweiz befürworte ich ein generelles Automatenverbot in Gaststätten. 
Im Übrigen sollten in Deutschland die Automaten entschärft, sprich die möglichen Verluste pro Zeiteinheit 
reduziert werden. Alle Betreiber sollten wie in den Casinos verpflichtet werden, aktiv für den Spielerschutz 
Verantwortung zu übernehmen, beispielsweise durch Sperren von gefährdeten Glücksspielern. Meines Erachtens 
sollten auch beim staatlichen Lotterieangebot kritische Produkte wie Rubbel-Lose, Bingo, Keno oder 
Systemlottoscheine einer verstärkten Kontrolle unterliegen. 
  
 
        Interview: Dr. med. Bernhard Rosenstihl 
 
Info-Kästen: 
  
Internationales Projekt „Spielen ohne / mit Grenzen“  
 
Die EU fördert den Kampf gegen die Glücksspielsucht in der Bodenseeregion 
 
Im Juli 2011 haben Experten im Bereich Glücksspielsucht rund um den Bodensee erfolgreich ein von der 
Europäischen Union gefördertes Projekt „Spielen ohne / mit Grenzen“ gestartet. Dieses Projekt ist Teil des so 
genannten  Interreg IV-Programms, mit dem die EU den regionalen Austausch in Europa fördert – so auch in der 
Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein-Region im Bereich Glücksspielsucht. Nicht von ungefähr: Diese Sucht breitet 
sich aufgrund der zunehmenden Zahl an Casinos und/oder Spielautomaten-Hallen insbesondere rund um den 
Bodensee immer mehr aus; die vielfältigen Angebote ziehen grenzüberschreitend Besucher an. 
 
Ziel des Projekts „Spielen ohne / mit Grenzen“ ist in erster Linie die Aufklärung der Bevölkerung über diese 
Suchterkrankung. Demnächst wird die Projektgruppe mit einer eigenen Webseite mit spezifischen, auf die Region 
zugeschnittenen Informationen aufwarten. Bereits heute findet man im Internet umfangreiche und qualitativ 
hochwertige Informationen zu diesem Thema: 
  
Deutschland:  www.gluecksspielsucht.de  
Schweiz: http://sos-spielsucht.ch 
Österreich: http://www.suchtvorbeugung.net 
 
 
Bücher zum Thema Glückspielsucht 
 



 
 
 
Jörg Petry, Hogrefe-Verlag, 19,95 Euro 
 
 
 

 
 
Erich Bucher, Books on Demand GmbH Norderstedt, 13,70 Euro 
 



 
 
Ilona Füchtenschnieder, Jörg Petry, Lambertus-Verlag, 7,80 Euro 
 
 

 
 
M. Trojan, Engelsdorfer Verlag, 9,95 Euro 
 
 



 
 
M. Trojan, Engelsdorfer Verlag, 11,60 Euro 


