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Newsletter 2/2016

ich freue mich sehr, Ihnen den zwei-
ten Newsletter in diesem Jahr zu prä-
sentieren. Ich möchte Ihnen in mei-
nem Vorwort einen kurzen Überblick 
über die Themen geben und von ei-
nem Erlebnis während des Bundes-
weiten Aktionstags gegen Glücks-
spielsucht erzählen. Doch 
zunächst möchte ich allen 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern aus unse-
rem Kompetenznetz-
werk meinen herzlichs-
ten Dank für ihre 
Teilnahme am Aktionstag 
aussprechen. Über 20 Stel-
len waren dabei. Und 
dank der tollen Aktionen 
der Kolleginnen und Kollegen war 
auch das Medienecho hervorragend.

Auch unsere Geschäftsstelle war 
mit einer Aktion in der Fußgänger-
zone Münchens vertreten. Neben 
unserem eigentlichen Anliegen, Auf-
merksamkeit für das Thema Glücks-
spielsucht zu erregen und Informa-
tionsmaterial „unter die Leute“ zu 
bringen, fanden viele Gespräche mit 
Passantinnen und Passanten zu die-
sem Thema statt. Ein Gespräch mit 
einer Frau, deren Mann sehr viel Geld 

Sehr verehrte Leserinnen und Leser,
verspielt hatte, ist mir dabei in beson-
derer Erinnerung geblieben. Denn 
durch das Glücksspielen ihres Man-
nes sind der Familie enorme finanziel-
le Probleme entstanden, und es kam 
zu gravierenden Konflikten innerhalb 
der Familie. Dieses Beispiel zeigt wie-

der einmal, dass nicht nur die 
Spielenden, sondern auch 

deren Angehörige mas-
siv unter den Folgen des 
Glücksspielens leiden. 
Für diese Frau waren un-
sere Informationen über 

die zahlreichen Hilfemög-
lichkeiten enorm wichtig. Es 

sind unter anderem diese 
spontanen Gespräche und 

Kontakte, die uns immer wieder be-
wusst machen, wie wichtig es ist, am 
Aktionstag Präsenz auf der Straße zu 
zeigen.

Neues gibt es auch vom politi-
schen Parkett: So darf man gespannt 
sein, welche Auswirkungen das an-
gekündigte Duldungsverfahren für 
Sportwetten haben wird. Es bleibt zu 
hoffen, dass der Sportwettenmarkt 
damit besser regulierbar wird. Denn 
dies wäre vor allem zum Schutz der 
Spielerinnen und Spieler so dringend 

notwendig. Passend dazu beschäf-
tigt sich die neue proJugend mit dem 
Thema Sportwetten. 

Auch unser Beitrag über eine Ne-
benwirkung atypischer Neuroleptika 
ist höchst interessant, da diese Me-
dikamente bisher nicht im Fokus der 
Forschung standen. Und schließlich 
wurde die Rekrutierungsphase unse-
rer Katamnese Studie mit 156 Teilneh-
mern abgeschlossen. Wir informieren 
Sie, sobald erste Ergebnisse zur Veröf-
fentlichung freigegeben sind.

Ich wünsche Ihnen nun viel Vergnü-
gen beim Lesen unseres Newsletters.

Ihr Konrad Landgraf

Farbleitsystem im Newsletter:

 Neues aus der Landesstelle
 Praxistransfer und Veranstaltungen
 Forschung
 Prävention
 Aktuelles

Konrad Landgraf 
Geschäftsführer der LSG



Das war der Aktionstag 2016
Was für ein Aktionstag! Mit über 20 teilnehmenden Suchtberatungsstellen und über 70 Meldungen in TV, Print, Radio 
und Online über die Aktionen in Bayern war der diesjährige Aktionstag gegen Glücksspielsucht ein voller Erfolg für un-
sere Arbeit. Die Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern bedankt sich bei allen Teilnehmenden für ihr Engagement. Wir 
haben unser Ziel erreicht: mit Menschen in Kontakt zu treten, über Glücksspielsucht aufzuklären, den Interessierten 
unser Hilfesystem näherzubringen und das Problem der zunehmenden Glücksspielsucht noch mehr in den Fokus der 
Öffentlichkeit zu rücken. Im Folgenden finden Sie ein „Best-of“ unserer Aktionen mit jeweiliger Ortsangabe. (tb)

1  REGENSBURG: Suchtberaterin 
Celine Schulz-Fähnrich war am Ak-
tionstag mit einer Riesenzeitung 
präsent. Daneben warb sie für die 
Smartphone-App „PlayOff“, die 
Spielern dabei hilft, kontrolliert 
zu spielen oder das Spielen im 
Idealfall ganz aufzugeben

2   MÜNCHEN: Lisa Mehrbrodt mit 
Riesenzeitung. Zahlreiche Pas-
santinnen und Passanten blieben 
stehen und kamen mit ihr ins 
Gespräch. Im Hintergrund Konrad 
Landgraf mit Interessierten  

3  MÜNCHEN: Tanja Krauß, Eva 
Pagliaro und Anna-Lisa Schäfer 
luden schon allein mit einem 
gewinnenden Lächeln zu ihrem 
Aktionstag ein

4  BAYREUTH: Gunhild Scheidler 
hatte die perfekte Zielgruppe im 
Visier und setzte sich mit ihrer 
Riesenzeitung in eine Berufsschule 
in Bayreuth. Es dauerte nicht 
lange, bis erste Interessierte die 
Zeitung inspizierten und mit un-
serer Suchtexpertin ins Gespräch 
kamen. Genau so hatten wir uns 
das Konzept der Riesenzeitung 
vorgestellt: Aufmerksamkeit erre-
gen und ins Gespräch kommen 

MÜNCHEN: Diese drei jungen Frauen 
waren so nett, für ein Foto zu posieren. 
Als Belohnung gab es einen kostenlosen  
USB-Stick und schicke, farbige Taschen. 
Gern geschehen, und viel Spaß damit.
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1  RODING: Landrat Franz Löffler und der Rodinger Bürger-
meister Franz Reichold bei der Aktion von Claudia Streit

2   SCHWEINFURT: Suchtberater Stefan Glos erregte mit seiner 
Riesenwürfel-Aktion Aufmerksamkeit

3  PFAFFENHOFEN: Annett Grabowski und ihr grün lackiertes 
Fahrrad luden zum Lesen der Riesenzeitung förmlich ein

4  MÜNCHEN: In Pasing kam Christian Dewald mit Vorbei-
ziehenden ins Gespräch und informierte über Spielsucht

5  ERDING: Sarah Konietzko informierte mit ihrer Riesenzei-
tung über die zunehmende Gefahr von Sportwetten

6  WÜRZBURG: Petra Müller und Katrin Ertl wussten mit einer 
Riesenzeitung für das Thema Sportwetten zu interessieren 

7  MILTENBERG: Irmtraud Meißner-Hartmann beriet Hilfesu-
chende am Infotelefon

8  HOF: Auch im Norden Bayerns war die von der LSG entwi-
ckelte Riesenzeitung der Blickfang des Tages

9  PASSAU: Erika Wimmer mit einem mit Botschaften bestück-
ten Fahrrad war am Aktionstag ebenfalls dabei
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   PlayOff: Hilfe aus der Hosentasche – kostenlos! 
„PlayOff“, die von der Landesstelle 
Glücksspielsucht in Bayern (LSG) ent-
wickelte App für Nutzerinnen und 
Nutzer von Glücksspielen, wurde seit 
ihrer Veröffentlichung am 22. Juni 
2016 bereits rund 850 Mal herunter-
geladen. 

Wir freuen uns, dass diese neue 
Form der Hilfe für Menschen mit 
glücksspielbezogenen Problemen so 
gut angenommen wird und in zahl-
reichen Pressemeldungen, Webforen 
und Homepages verschiedener Insti-
tutionen ihre Erwähnung gefunden 
hat. Wir möchten uns herzlich bei 
allen bedanken, die zum Erfolg von 
PlayOff beigetragen haben.

Wir freuen uns aber auch über eine 
weitere Bewerbung und Verbreitung 
der App. Zu diesem Zweck haben wir 
unter anderem Werbekärtchen ent-
wickelt, die kostenlos über den Web-
shop der LSG bestellt werden können 
und sich ideal zur Auslage in (Sucht-)
Beratungsstellen, komplementären 

Diensten und Spielstätten 
eignen. Einrichtungen, 
die PlayOff auf ihrer eige-
nen Homepage verlinken 
möchten, erhalten auf An-
frage das App-Logo. Anfra-
ge bitte per Mail an: info@
lsgbayern.de. 

Die App basiert auf ver-
haltenstherapeutischen 
Methoden und arbeitet 
zieloffen. Die Nutzenden 
können selbst bestimmen, 
ob sie ihr Spielen entwe-
der komplett beenden 
oder versuchen möchten, 
kontrolliert und in einem  
persönlich festgelegten 
Ausmaß weiterzuspielen.

Dazu bietet die App zahlreiche 
Features wie eine Tagebuchfunkti-
on, einen Wochenplan sowie eine 
Auswertung des eigenen Spielverhal-
tens. Außerdem liefert sie wertvolle 
Tipps für eine verbesserte Kontrolle 
des Spielverhaltens und bietet Infor-
mationen zu Hilfemöglichkeiten bei 
einem problematischen Umgang mit 
Glücksspielen. PlayOff kann bei der 
Bewältigung von Glücksspielproble-

men helfen, ist jedoch kein Therapie-
ersatz für Menschen, die aufgrund 
einer Glücksspielsucht eine intensive 
Behandlung benötigen würden. Die 
App kann allein oder auch als Begleit-
instrument eines laufenden Bera-
tungs- oder Behandlungsprozesses 
eingesetzt werden. 

PlayOff kann für alle iOS- und And-
roid-Geräte kostenlos aus den ent-
sprechenden App-Stores herunterge-
laden werden. (lm)

Google Play Store 
Apple App Store 
Informationen zu PlayOff

Die sozialen  
Medien der LSG  
Wir freuen uns, wenn auch Sie 
uns einen „Gefällt-mir“-Klick  
schenken: Mit rund 4.800 Gefällt-
mir-Klicks zählt unser Verspiel-
nicht-dein-Leben-Auftritt mitt-
lerweile zu den erfolgreichsten 
Facebook-Seiten im sozialen 
Bereich. Unsere neue Seite für 
die App PlayOff überzeugt die 
Facebook-Nutzer ebenfalls: In 
nur drei Monaten konnten wir 
bereits rund 350 Gefällt-mir-
Klicks einsammeln. Herzlichen 
Dank dafür an alle. (tb)

Facebook VNDL
Facebook LSG
Facebook PlayOff
Google+ VNDL

  Neue proJugend:  „Wetten?!“
Die neue proJugend macht auf die 
zunehmende Teilnahme von Jugend-
lichen an Sportwetten aufmerksam. 
Neben der Beschreibung von ter-
res trischen und internetbasierten 
Spielangeboten sowie neuen Formen 

wie dem eSport Betting, deren Aus-
breitung und den damit verbundenen 
Suchtgefahren, erhalten die Lesenden 
einen Überblick über politische Rah-
menbedingungen, Angebotsstruktu-
ren und deren Auswirkungen. 

Eingebettet in die aktuelle Diskus-
sion um Sportwetten, Spielsucht und 
Spielmanipulation werden in den 
Praxisbeiträgen verschiedene Präven-
tionsmaßnahmen vorgestellt. Einen 
Einblick in die Welt der Sportwetter 
geben zwei Interviews. Wer sich mit 
diesem Phänomen auseinandersetzt 
und näher hinsieht, wird überrascht 
sein, wie häufig auch schon Minder-
jährige um Geld wetten. Wetten?!

Die neue proJugend ist ab dem  
7. November 2016 erhältlich. (en)

Hier gibt es die proJugend

i

i

http://www.lsgbayern.de/materialien-webshop/bestellung/
http://www.lsgbayern.de/materialien-webshop/bestellung/
mailto:info%40lsgbayern.de?subject=
mailto:info%40lsgbayern.de?subject=
http://play.google.com/store/apps/details?id=de.lsgbayern.playoff
https://itunes.apple.com/us/app/playoff-selbsthilfe-fur-glucksspieler/id1102852513?l=de&ls=1&mt=8
http://www.verspiel-nicht-dein-leben.de/playoff.html
https://de-de.facebook.com/VerspielNichtDeinLeben/
https://de-de.facebook.com/LSGBayern/
https://www.facebook.com/lsgplayoff
https://plus.google.com/111864156224214276693
http://www.projugend.jugendschutz.de
http://www.projugend.jugendschutz.de
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Veranstaltungen

15.02.2017: Basisschulung  
Grundlagen der Glücksspielsucht 
Veranstaltungsort: Nürnberg  
(kostenfreie Veranstaltung)

Bitte nehmen Sie Ihre Anmeldung zu unse-
ren Veranstaltungsangeboten online vor. 
Die Anmeldung ist in der Regel ab zirka 
acht Wochen vor der Veranstaltung mög-
lich. Nach erfolgreicher Anmeldung geht 
Ihnen umgehend eine Registrierungsbe-
stätigung per E-Mail zu. Sollten Sie keine 
E-Mail erhalten, besteht die Möglichkeit, 
dass Ihre Anmeldung nicht registriert wur-
de. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte 
zeitnah an uns. (hd)

Allgemeine Hinweise zu  
unseren Veranstaltungen
Informationen zur Anmeldung

   Verstärktes Spielverhalten als   
Nebenwirkung atypischer Neuroleptika

Inzwischen ist weitgehend bekannt, 
dass dopaminerge Medikamente, 
die zur Behandlung von Parkinson 
eingesetzt werden, zu Impulskon-
trollstörungen und somit auch zu ver-
stärktem Glücksspielverhalten führen 
können. Relativ unverbreitet dagegen 
ist die Erkenntnis, dass auch gewisse 
Medikamente, die zur Gruppe der 
atypischen Neuroleptika gehören, zu 
diesen unerwünschten Verhaltens-
weisen führen können. Insbesondere 
für den Wirkstoff Aripiprazol (Abilify) 
wurden Fälle von Glücksspielsucht, 

Hypersexualität und – seltener – von 
zwanghaftem Essen und Kaufsucht 
berichtet. Die Impulskontrollstörun-
gen treten gegebenenfalls mehrere 
Tage bis Wochen nach Einnahmebe-
ginn oder nach Dosissteigerung auf. 
Wird die Dosis reduziert oder das 
Medikament abgesetzt, erleben die 
betroffenen Patientinnen und Patien-
ten eine Besserung der Symptomatik 
oder diese verschwindet gänzlich. Bei 
erneuter Einnahme treten auch die 
Impulskontrollstörungen wieder auf. 
Obwohl diese Arzneimittelwirkung 

relativ selten vorkommt, sollte darauf 
geachtet werden, ob es unter der Ein-
nahme von Aripiprazol zu verstärk-
tem Spielverhalten oder anderen 
Impulskontrollstörungen kommt. Ist 
dies der Fall, ist eine Arzneimittelne-
benwirkung unbedingt auszuschlie-
ßen und die medikamentöse Behand-
lung diesbezüglich anzupassen. (hd)

Quelle: ifap
Quelle: Arznei-Telegramm

   Update: Katamnese Studie 
Die Rekrutierungsphase der Katam-
nese Studie ist abgeschlossen.  156 
Studienteilnehmerinnen und Studi-
enteilnehmer haben an der Base-
line-Befragung teilgenommen. Wir 
bedanken uns herzlich bei allen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der 
beteiligten Einrichtungen für ihr En-
gagement und ihre Unterstützung. 
Weiterhin ist es erfreulich zu berich-

ten, dass an der ersten Follow-up-Be-
fragung nach sechs Monaten bereits 
93 und an der zweiten Follow-up-Be-
fragung nach zwölf Monaten bereits 
45 Studienteilnehmerinnen und Stu-
dienteilnehmer teilgenommen ha-
ben. Beim 17. Interdisziplinären Kon-
gress für Suchtmedizin in München 
sowie der 11th European Conference 
of Gambling Studies and Policy Issues 
in Lissabon wurden vorläufige Ergeb-
nisse der Katamnese Studie präsen-
tiert. (bg) 

Beschreibung der Studie

34.000 

pathologisch Glücksspielende  
in Bayern

Aktuell liegen für Deutschland 
Informationen aus neun Bevölke-
rungsumfragen zum Glücksspiel-

verhalten und pathologischen 
Glücksspielen in der Allgemein-
bevölkerung vor (Stand 8/2016). 
Die neueste Studie der Bundes-

zentrale für gesundheit liche 
Aufklärung weist eine Prävalenz 

des pathologischen Glücks-
spielens von 0,4 Prozent (Konfi-
denzintervall: 0,3-0,7 Prozent) 

auf. Das IFT Institut für Therapie-
forschung hat anhand dieser  
und vorheriger Bevölkerungs-
studien einen Kurzbericht zur 

Schätzung der Anzahl problema-
tischer und pathologischer 

Glücksspielerinnen und Glücks-
spieler in Bayern erstellt. Basie-

rend auf den aktuellsten fünf 
Bevölkerungsumfragen ergibt 

sich für Bayern eine geschätzte 
Anzahl von 34.000 Personen mit 
pathologischem Glücksspielver-
halten sowie von geschätzten 
33.000 Personen mit einem 

problematischen Spielverhalten. 
(ps)

Vorankündigung: 
Der 8. Bayerische Fachkon-
gress Glücksspiel findet am 

28.06.2017 in München statt.

Lesen Sie hier mehr dazu

i

i

i

i

http://www.bas-muenchen.de/veranstaltungen/avb.html
http://www.bas-muenchen.de/veranstaltungen/avb.html
http://www.bas-muenchen.de/veranstaltungen/list.html
http://www.ifap.de/arzneimitteltherapiesicherheit/live-ticker-amts-nachrichten/artikel/article/fda-warnt-vor-neuen-impulskontrollproblemen-unter-aripiprazol/
http://www.arznei-telegramm.de/register/E99TYYT.pdf
http://www.lsgbayern.de/index.php?id=231
http://www.lsgbayern.de/index.php?id=231
http://www.lsgbayern.de/fileadmin/user_upload/lsg/IFT_Materialien/2016-08-17_Sch%C3%A4tzung_Anzahl_PG_in_Bayern.pdf
http://www.lsgbayern.de/fileadmin/user_upload/lsg/IFT_Materialien/2016-08-17_Sch%C3%A4tzung_Anzahl_PG_in_Bayern.pdf
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   Literaturreferat: Spielautomatendichte und 
 sozioökonomische Deprivation in Deutschland

Das Literaturreferat befasst sich die-
ses Mal mit dem Zusammenspiel von 
Merkmalen der Person und des Kon-
textes, die zu einer Entwicklung von 
problematischem Glücksspielverhal-
ten führen können. 

Die Verteilung der Merkmale An-
teil der jungen Erwachsenen (15-29 
Jahre), Anteil der Männer, Schulab-
schluss (Abitur), Familienstand (ver-
heiratet), Migrationshintergrund und 

Arbeitslosigkeit sowie die Anzahl der 
Spielautomaten und der Konzessio-
nen wurde regional in 244 Gemein-
den Baden-Württembergs geprüft. 

Die Ergebnisse dieser erstmals 
in Deutschland durchgeführten Un-
tersuchung liefern Hinweise darauf, 
dass es sinnvoll ist, die Spielautoma-
tendichte in Regionen, in denen eine 
erhöhte Arbeitslosenquote vorliegt, 
zu verringern und weitere Präventi-

onsmaßnahmen zu treffen, um diese 
Personengruppe zu schützen. (hd)

Quelle: Xouridas S, Jasny J, Becker T (2016). 
An Ecological Approach to Electronic Gam-
bling Machines and Socioeconomic Depriva-
tion in Germany. Journal of Gambling Issues 
33: 82-102. DOI:  http://dx.doi.org/10.4309/
jgi.2016.33.6

Literaturreferat

   Arbeit mit  
Angehörigen

Auch wenn sich in den vergangenen 
Jahren viel getan hat, gibt es noch 
immer nur unzureichende Informati-
onen über die Versorgungssituation 
von mitbetroffenen Angehörigen.

Aus diesem Grund wurde in den 
vergangenen Wochen eine Befragung 
der Mitarbeitenden in bayerischen 
Suchtberatungsstellen durchgeführt, 
in der unter anderem die Praxis der 
Angehörigenberatung sowie genutz-
te Konzepte und Vorgehensweisen 
erhoben wurden. 

Ziel war es, die persönlichen Erfah-
rungen und das jeweilige Wissen der 
einzelnen Beraterinnen und Berater 
zu erfassen. Die Ergebnisse werden 
derzeit ausgewertet und sollen als 
Basis für die Entwicklung künftiger 
Fortbildungen in diesem Bereich die-
nen. (hd)

   17. Interdisziplinärer Kongress 
für Suchtmedizin in München 

Ende Juni hat der 17. Interdisziplinäre 
Kongress für Suchtmedizin in Mün-
chen stattgefunden. Die LSG hat dort 
ein Symposium zu Glücksspielen 
durchgeführt, das von Prof. Ludwig 
Kraus und Prof. Norbert Wodarz mo-
deriert wurde. Tanja Krauß und Ste-
fan Fischer vom Blauen Kreuz Mün-
chen berichteten über Beratung und 
Behandlung pathologisch Glücksspie-
lender aus der Praxisperspektive.

Pawel Sleczka präsentierte die Er-
gebnisse der Münchener Freizeit Stu-

die zum proaktiven Coping bei prob-
lematisch Glücksspielenden. Bettina 
Grüne stellte erste vorläufige Ergeb-
nisse aus der Katamnese Studie vor. 
Der Fokus lag auf der Beschreibung 
der Stichprobe anhand soziodemo-
grafischer Merkmale sowie auf ver-
schiedenen Indikatoren des Glücks-
spielverhaltens. Anschließend hat  
Dr. Ursula Buchner einen Beitrag zu 
Belastungen und Interventionen bei 
Angehörigen betroffener Glücksspie-
lender präsentiert. (ps/bg)

  Wissenschaftliche Fachtagung
Am 1. und 2. Dezember 2016 findet 
die 28. Wissenschaftliche Fachtagung 
des Fachverbandes Glücksspielsucht 
e.V. (fags) in Berlin statt. Die Tagung 
wird vom Bundesministerium für Ge-
sundheit gefördert. Der Fachverband 
Glücksspielsucht e.V. ist ein bundes-
weit tätiger Verband und wurde 1998 
gegründet. 

Nach einer Pressekonferenz zum 
Auftakt der Veranstaltung starten 
zahlreiche Vorträge. Dr. Thomas Gößl 

vom Bayerischen Staatsministerium 
des Innern wird etwa über „Spieler-
schutz und Verbraucherschutz im 
Glücksspielrecht“ referieren.

Seitens der Landesstelle Glücks-
spielsucht in Bayern wird Konrad 
Landgraf die App PlayOff vorstellen. 
(tb) 

Programm

   Stellenaus-
schreibung

Das IFT Institut für Therapieforschung 
sucht frühestens ab Januar 2017 im 
Rahmen der LSG mit der Möglichkeit 
zur Promotion (m/w): Psychologe, 
Gesundheitswissenschaftler, Pädago-
ge oder Soziologe mit hervorragenden 
Methodik- und Statistikkenntnissen. 

Nähere Informationen

i

i

i

http://www.lsgbayern.de/fileadmin/user_upload/lsg/BAS_Materialien/Literaturreferate/BAS_LSG_23_Newsletter_Literaturreferat_BW_290922.pdf
http://www.lsgbayern.de/fileadmin/user_upload/lsg/BAS_Materialien/Literaturreferate/BAS_LSG_23_Newsletter_Literaturreferat_BW_290922.pdf
http://www.gluecksspielsucht.de/index.php?article_id=77
http://www.gluecksspielsucht.de/index.php?article_id=77
http://www.lsgbayern.de/fileadmin/user_upload/lsg/News/Stellenausschreibung_20161019.pdf
http://www.lsgbayern.de/fileadmin/user_upload/lsg/News/Stellenausschreibung_20161019.pdf
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   Literaturübersicht zum Thema Spielersperren
Durch die kontinuierliche Expansion 
des Glücksspielmarktes gewinnen 
Maßnahmen der Prävention proble-
matischen Glücksspielverhaltens im-
mer weiter an Relevanz. Sperrsyste-
me gelten als eine relativ neue 
Maßnahme, um problematischem 
Glücksspielen entgegenzuwirken. 

Forschungsergebnisse zum The-
ma Sperrsysteme kommen derzeit 
hauptsächlich aus europäischen Län-

dern wie Deutschland, Österreich, 
der Schweiz sowie auch aus den USA, 
Kanada und Aus tralien. 

Die bisherigen Evaluationen der 
derzeit bestehenden Sperrsysteme 
sprechen dabei für einen durchweg 
positiven Effekt für den gesperrten 
Spieler, wie beispielsweise eine Ver-
besserung der Lebensqualität oder 
die Reduktion des problematischen 
Spielverhaltens. 

Im Februar 2016 startete das IFT 
eine Literaturübersicht zum Thema 
„Sperrsysteme“. Dabei geht es um die 
Betrachtung von Spielersperren als 
eine Maßnahme zur Selbstregulation 
und Charakterisierung der Glücks-
spielenden, die sich selbst sperren 
lassen. Ziel des Projekts ist es, eine 
Übersicht über die neuesten For-
schungsergebnisse in diesem Bereich 
zu geben. (ps)

   Duldung von Sportwetten
Nachdem aufgrund laufender Ge-
richtsverfahren aktuell keine Konzes-
sionen für Veranstalter von Sportwet-
ten vergeben werden können, wurde 
von den Ländern nun ein Verfahren 
zur übergangsweisen Duldung aufge-
legt. Demnach können Veranstalter 
von Sportwetten, die sich um eine 
Konzession beworben haben und 
nicht bereits in der ersten Stufe des 
Verfahrens ausgeschieden sind, unter 
bestimmten Voraussetzungen Sport-
wetten anbieten. Solange die Veran-
stalter die „…Grundforderungen zum 

Schutz der Spieler, der Jugendlichen 
und der Allgemeinheit in Abschnitt III 
der Vollzugsleitlinien einhalten“. In ei-
nem zweiten Schritt können Wettver-
mittlungsstellen in Bayern einen An-
trag auf eine formelle Duldung 
stellen. Dieses Vorgehen sollte es 
dann auch ermöglichen, gegen uner-
laubte und nicht geduldete Anbieter 
von Sportwetten vorzugehen. (kl)

Weitere Informationen zur Landes-
stelle Glücksspielsucht in Bayern 
finden Sie auf unserer Homepage 
unter www.lsgbayern.de. Wir freu-
en uns, wenn Sie uns weiteremp-
fehlen. Für Anregungen, Lob oder 
Kritik wenden Sie sich bitte an  
Thomas Baur 
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   Selbsthilfe- 
Ratgeber für 
Angehörige  

Demnächst wird in Zusammenarbeit 
mit dem Hogrefe-Verlag ein Selbst-
hilferatgeber für mitbetroffene An-
gehörige von Menschen mit prob-
lematischem oder pathologischem 
Glücksspielverhalten erscheinen. 

Das Buch mit dem Titel Deine Spiel-
sucht betrifft auch mich wird voraus-
sichtlich ab Anfang 2017 erhältlich 
sein. (hd)
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