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1. Einleitung 

 
„There‘s an app for that“ oder „Auch dafür gibt es eine App“ 

 
Mit diesem Werbeslogan sorgte die Firma Apple im Jahr 2009 international für 

Schlagzeilen. In fast jeder Fernseh-Werbepause lief dieser Spot zu dem neuen iPhone. 

Apple ließ ihn kurze Zeit später sogar schützen. (vgl. DIESTELBERG 2010) 

Die Werbung suggeriert, dass es für alles was man will oder benötigt im App-Store eine 

entsprechende Applikation gibt. Doch ist dies wirklich so? 

Die Zahl der Verfügbarkeit von mobilen Apps ist in den letzten Jahren enorm angestiegen 

und hat sich innerhalb von drei Jahren fast verdoppelt. Allein in den zwei großen App-Stores 

befinden sich mittlerweile fast 6 Millionen mobile Anwendungen zum Download. Dabei 

entfallen knapp 3,4 Millionen auf den Google Play Store. Im Vergleich zum Jahr 2015 mit 

1,5 Millionen hat sich die Anzahl mehr als verdoppelt. Selbst der im Vergleich recht 

unbekannte Amazon App Store verfügt mittlerweile über knapp 600.000 Anwendungen. 

(vgl. EISENKRÄMER 2018) 

Mit der einhergehenden Verfügbarkeit von Apps steigen auch die Downloadzahlen. Laut 

Pressebericht der Bitkom wurden im Jahr 2017 über 1,8 Milliarden Downloads nur in den 

beiden größten App-Stores getätigt. Die Mehrheit mit 65% machte erneut der Android Markt 

Google Play Store aus. (vgl. BITKOM) 

Doch nicht nur bei den Jugendlichen ist das Smartphone heutzutage unabdingbar. 

Betrachtet man sich eine Studie über die Nutzung von Smartphones in Deutschland aus 

dem Jahr 2017 konnte festgehalten werden, dass kaum eine Person noch ohne diese 

digitale Unterstützung lebt. In der Altersgruppe zwischen 14-29 Jahren, besitzen 95% der 

Befragten ein Smartphone. Noch höher ist die Zahl sogar bei den 30-49-jährigen mit über 

97%. Selbst bis zum Alter von 64 Jahren besitzen 88% ein Smartphone. (vgl. GFK VEREIN 

2016) 

Zeitgleich zu dieser Entwicklung betrachtet man die Rate der glückspielabhängigen 

Menschen. Zu der Hauptrisikogruppe gehören hierbei vor allem die 14-30-Jährigen. 

Besonders im Alter zwischen 14 und 17 Jahren ist die Prävalenz enorm hoch. Die 

bevorzugten Glücksspielformen reichen bei dieser Altersgruppe von Sofortlotterien wie 

Rubbellosen bis hin zu Geldspielautomaten oder Online-Glücksspielen jeglicher Art im 

Internet. (vgl. DEUTSCHE HAUPTSTELLE FÜR SUCHTFRAGEN E.V., S. 29) 

Hierbei  stellt  sich  doch  die  Frage,  ob  man  diese  beiden  Aspekte  nicht  miteinander 

verknüpfen  kann?  Vor  diesem  Hintergrund  wurde  unter  anderem  die  App  „PlayOff“ 
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entwickelt. Die Anwendung richtet sich an problematische und pathologische Glücksspieler, 

welche versuchen das Spielen komplett zu beenden oder kontrolliert weiterzuspielen. 

Mithilfe nützlicher Features kann die aufgewendete Zeit, sowie das verspielt Geld analysiert 

werden. So können Ausmaß und Umfang des individuellen Spielverhaltens dokumentiert 

und überblickt werden. (vgl. LANDESSTELLE GLÜCKSSPIELSUCHT IN BAYERN) 

Zum Interesse an diesem Thema gelangte ich durch einen Arbeitskreis zum Thema 

Glücksspielsucht. Dort waren mehrere Vertreter aus diversen Suchthilfeeinrichtungen im 

Süden von Deutschland vertreten. Der Arbeitskreis wurde von der Landesstelle für 

Glücksspielsucht in Bayern ins Leben gerufen. Hier entstanden auch erste 

Berührungspunkte mit der App. Durch die Vorstellung der Anwendung „PlayOff“ in diesem 

Arbeitskreis wurde mein Interesse zum Einsatz mobiler Anwendung im Suchtbereich 

geweckt und ich stellte mir bereits damals die Frage, welche Vor- aber auch Nachteile eine 

solche neuartige App-Anwendung in genau diesem Bereich mit sich bringen könnte. Vor 

diesem Hintergrund wurde folgende Forschungsleitende Frage zu dem 

Bachelorarbeitsthema formuliert: 

Welche Chancen und Risiken bestehen bei dem Einsatz einer mobilen App im 

Glücksspielbereich? 

In der vorliegenden Bachelorthesis wird wie folgt vorgegangen: 

 
Im ersten Teil der Arbeit wird, literarisch strukturiert, die Dimensionen der Glücksspielsucht 

näher analysiert. Hierbei wird zunächst hierarchisch auf den allgemeinen Suchtbegriff 

eingegangen danach auf die Unterscheidungen zwischen stoffgebundenen und 

stoffungebundenen Suchtformen. Im Anschluss wird das Glücksspiel mit den 

verschiedenen Formen näher betrachtet, ehe auf die eigentliche pathologische 

Glücksspielsucht eingegangen wird. Die Diagnose wird zunächst an den zwei 

bedeutendsten Diagnosemanualen festgemacht. Danach folgt die Beschreibung der 

Glücksspielsucht in ihren drei großen Entwicklungsstadien. Die Ansätze der Entstehung 

und Aufrechterhaltung dieses pathologischen Spielens bilden die nächste Kategorie dieser 

Arbeit. Weiter werden verschiedene Behandlungsstrategien in verschiedenen Settings 

genannt, verstärkt wird auf die Präventionsmaßnahmen eingegangen. Eine zentrale Rolle 

nimmt dabei der Einsatz von App-Anwendungen ein. Dazu wird zunächst recht trivial auf 

die Begriffsbestimmung eingegangen, ehe der Fokus auf dem aktuellen Forschungsstand, 

besonders von Gesundheits-Apps und digitalen Anwendungen in der Suchthilfe liegt. Im 

Mittelpunkt dieser Arbeit steht die App „PlayOff“, welche kurz mit sämtlichen Features 

vorgestellt wird. 
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Der zweite große Teil dieser Arbeit stellt den empirischen Teil dar. Es folgen zunächst die 

theoretischen Aspekte der empirischen Sozialforschung, welche im Laufe der Erhebung 

benötigt werden. Drei Experten aus dem Bereich der Suchthilfe werden zu Anwendung, 

Nutzen und Grenzen der App befragt. Die Auswertung der gesammelten Daten wird mithilfe 

eines Kategoriensystems detailliert analysiert und interpretiert. 

Im dritten und letzten Teil dieser Arbeit werden die Forschungsergebnisse hinsichtlich 

Chancen und Risiken ausgewertet. Das Ende der Arbeit bildet ein Schlussplädoyer, wobei 

der Verlauf reflektiert wird und abschließend die Konsequenzen für die Soziale Arbeit 

aufgezeigt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hinweis: 

 
 

 

Zur besseren Lesbarkeit wird in der nachfolgenden Arbeit ausschließlich die männliche 

Geschlechterform verwendet. Hierbei soll allerdings nochmal deutlich gemacht werden, 

dass alle Geschlechter gemeint und angesprochen werden. 
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2. Sucht 

 
2.1 Begriffsdefinition 

 
Der Suchtbegriff stammt ursprünglich von dem gotischen „suikan“ ab und geht auf das Wort 

„siechen“ zurück. Dies bedeutet nichts anderes als „krank“ oder „krank sein“ und war 

ursprünglich Bezeichnung für körperliche Krankheiten, welche nicht durch Verletzungen 

oder Unfälle entstanden sind. (vgl. HAASEN/KUTZER/SCHÄFER 2010, S. 267) 

Der Suchtbegriff galt lange Zeit als Übersetzung des Wortes „morbus“, ehe er im 16. 

Jahrhundert von Begrifflichkeiten wie Krankheit, Seuche, aber auch Siechtum ersetzt 

wurde. (vgl. GRÜßER/THALEMANN 2006, S. 15) Die Trunksucht, welche bis zum 19. 

Jahrhundert lediglich als Laster angesehen war, wurde erstmals von Medizinern erforscht 

und behandelt. Der Begriff „Sucht“ wurde verstärkt für verschiedene stoffgebundene 

Substanzabhängigkeiten verwendet. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde zunächst, 

neben der Trunk-, Kokain- und Morphiumsucht, die Spielsucht als erste nicht, 

stoffgebundene Suchtform deklariert. In den 1960er Jahren widmete sich schließlich die 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) dem Suchtbegriff. Nach der WHO ist Sucht „ein 

Zustand periodischer oder chronischer Vergiftung, hervorgerufen durch den wiederholten 

Gebrauch einer natürlichen oder synthetischen Droge…“ (HAASEN/KUTZER/SCHÄFER 2010, 

S. 267) 

Der Suchtbegriff wurde 1964 durch die Bezeichnungen Abhängigkeit, schädlicher 

Gebrauch oder Missbrauch ersetzt. Von da an wurden nach WHO verschiedene Arten einer 

Abhängigkeit unterschieden. Zu den bekanntesten Klassifikationen gehören die 

„International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems“, zehnte 

Revision (ICD 10) der WHO, sowie die fünfte Auflage der „Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders“ (DSM-V) der American Psychiatric Association. (vgl. ebd.) 

Als Sucht lässt sich demnach jedes Verhalten definieren, welches exzessiv und dranghaft 

ausgeführt wird. Der Betroffene hat die Auswirkungen und vor allem die Kontrolle über 

dieses Verhalten verloren. Zu Beginn jedes Suchtverhaltens stehen zunächst die 

gewünschten und beglückenden Erfahrungen, welche sich durch die Einnahme von 

psychotropen Substanzen oder durch die leidenschaftliche Hingabe gewisser Handlungen 

und Tätigkeit ergeben. (vgl. TÖLLE/WINDGASSEN 2009, S. 138) 
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2.2 Stoffgebundene Suchtformen 

 
Stoffgebundene Suchtformen sind gekennzeichnet durch die Einnahme einer psychotropen 

Substanz, welche gewisse Wirkungen erzielen sollen. Diese können ganz unterschiedlich 

sein, von Erregung, Rausch und Ekstase bis hin zu Beruhigung oder Betäubung. 

Stoffgebundene Süchte werden in der Regel an legalen oder illegalen Substanzen 

festgemacht. Zu den bekanntesten legalen Substanzen gehören neben Alkohol verstärkt 

auch Nikotin, Koffein, sowie verschiedenste Medikamente. Im illegalen Bereich dominieren 

Cannabis und Heroin. (vgl. MARCH 2004, S. 17) Dazu gehören auch die Lifestyle-Drogen 

wie beispielsweise Kokain und LSD dem illegalen Bereich an. Als weitere Gruppe gelten 

die Designerdrogen, welche den illegalen Substanzen zugeordnet werden. Hierzu gehören 

vor allem Ecstasy und die Amphetamine. Durch kleine Molekülabänderungen entstehen 

immer wieder neue Variationen dieser Droge, welche die Nachweisbarkeit stark 

einschränken. Hierzu zählt zum Beispiel Fentanyl, ein medizinischer Arzneistoff, bei dem 

durch die Veränderung gewisser Moleküle verschiedene Variationen mit stärkeren 

Eigenschaften entstehen können. (vgl. BELL 2015, S. 20) 

Bei allen stoffgebundenen Suchtformen treten zunächst angenehme Wirkungen ein, welche 

durch den Konsum einer Substanz bestimmt sind. Diese halten allerdings nur kurzfristig an. 

Längerfristig entstehen unangenehme Nebenwirkungen. Durch weiteren Konsum 

verschwinden diese Nebenwirkungen vorübergehend wieder. Der Betroffene befindet sich 

in einem Teufelskreis, welcher durch Entzugserscheinungen und Abstinenzunfähigkeit 

gekennzeichnet ist. (vgl. GROSS 2016, 28f) 

Bei den stoffgebundenen Suchtformen ist Alkoholabhängigkeit wohl eine der bekanntesten 

Suchtformen. Auf die gesamte Weltbevölkerung betrachtet, steht diese Abhängigkeit an 

fünfter Stelle der Risikofaktoren für globale Krankheiten. (vgl. DEUTSCHE HAUPTSTELLE FÜR 

SUCHTFRAGEN E.V. 2018, S. 35f.) 

Betrachtet man die Verteilung der Hauptdiagnosen in ambulanten Suchthilfeeinrichtungen, 

nimmt die Alkoholabhängigkeit fast die Hälfte ein (48,3%). Im stationären Kontext liegt dies 

sogar deutlich über der Hälfte, bei mehr als 66%. Bei nachfolgender Grafik wird deutlich, 

dass in ambulanten Einrichtungen die Behandlung stoffgebundenen Suchtformen mehr als 

90% ausmachen. (vgl. DAUBER U. A. 2018, 14f) 
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Abbildung 1: Verteilung der Hauptdiagnosen. in amb. Suchthilfeeinrichtungen 
(vgl. DAUBER U. A. 2018, S. 14) 

 
 
 

 

2.3 Stoffungebundene Suchtformen 

 
Bei den stoffungebundenen Süchten wird die Veränderung des Erlebnis- und 

Gefühlstandstandes nicht durch die Einnahme von externen Substanzen erreicht, sondern 

es tritt von außen, zum Beispiel in Form bestimmter Tätigkeiten oder durch innere Bilder 

wie Gedanken und Vorstellungen, ein rauschähnlicher Zustand ein. (vgl. GROSS 2016, 

S. 81) Das pathologische Glücksspiel ist hierbei eine der bekanntesten Formen der 

stoffungebundenen Süchte, welche im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch näher betrachtet 

wird. 

Zu den häufigsten stoffungebundenen Suchtformen gehören neben der Kauf- und 

Arbeitssucht, auch verstärkt die Essstörungen. (vgl. GRÜßER/THALEMANN 2006, S. 20) 

Letztere kann man in drei verschiedene Arten unterteilen, die Esssucht (Adipositas), die 

Ess-Brech-Sucht, (Bulimie) und die Magersucht. Diese stellen nur die bekanntesten 

Suchtformen dar. Die Entgleisung zum süchtigen Verhalten kann nahezu auf jede 

Verhaltensweise zutreffen. Daher spricht man nicht nur von stoffungebundener Sucht, 

sondern auch von der „Verhaltenssucht“. (vgl. GROSS 2016, S. 84) 
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3. Glücksspiel 

 
3.1 Begriffsdefinition 

 
„Spielen als menschliches Grundbedürfnis ist insbesondere für Kinder die Voraussetzung, 

um im Handeln zu lernen, sich in kognitiven (erkenntnisbezogenen) und motorischen 

Fähigkeiten zu erproben, sich neu zu finden und zu orientieren.“ (GRÜßER/ALBRECHT 2007, 

S. 13) 

Erste Spielformen konnten bereits 3000 v.Chr. zurückverfolgt werden. Aufgrund von 

Ausgrabungen antiker Würfel, welche aus Elfenbein bestehen, konnte bereits im Jahre 

1573 Jahre vor Christus das Würfeln als eine der ersten Arten von Glücksspiel festgestellt 

werden. Verschiedene Schriften aus der indischen Hochkultur verdeutlichen dies, indem 

festgehalten wurde, dass beim Würfelspiel ein Großteil des Vermögens verloren gegangen 

ist. Das Würfeln setzte sich nach und nach auch in Europa durch und bereits damals 

plädierten einige für das Verbot dieser Spielart, da neben Hab und Gut nicht zuletzt auch 

die persönliche Freiheit darunter litten. Bereits im 14. Jahrhundert bekam das Kartenspiel 

in Europa schnell Anerkennung bei den verschiedensten bürgerlichen Schichten. (vgl. 

MEYER/BACHMANN 2017, 10f) Mit der Einführung der Lotterie wurden die Einnahmen 

erstmals genutzt, um beispielsweise die Wasserversorgung oder die Bezahlung von 

Staatsdienern sicherzustellen. In Nordamerika flossen die erwirtschafteten Einnahmen in 

öffentliche Projekte wie Straßen -und Brückenbau ein. (vgl. BÄRMICH 2011, S. 20) Im Laufe 

der Zeit kamen immer mehr Varianten des Spielens, wie beispielweise das Roulette, hinzu 

und die ersten Spielbanken entstanden. Diese erfreuten sich großer Beliebtheit, welche 

letztendlich im 19. Jahrhundert durch die Erfindung des Spielautomaten „einarmiger Bandit“ 

nochmals verstärkt wurde. (vgl. MEYER/BACHMANN 2017, 11f) Besonders im 20. und 21. 

Jahrhundert wurde das Spielen durch verschiedene Angebote im Internet erweitert (vgl. 

GRÜßER/ALBRECHT 2007, S. 14). 

Die kurze historische Entwicklung hat gezeigt, dass das eigentliche Spielen im Sinne der 

kreativen Erlernung von Fähigkeiten besonders bei Kindern nur wenig mit dem aktuellen 

Glücksspiel zu tun hat. Dennoch ist bei uns im deutschen Sprachgebrauch die 

Begrifflichkeit „Spielsucht“ und „Spieler“, statt „Glücksspielsucht“ und „Glücksspieler“ 

gebräuchlich. Im englischen Sprachgebrauch ist dies einfacher. Dort wird zwischen „to 

play“, spielen und „to gamble“ glücksspielen unterschieden. Der Unterschied zwischen dem 

Spielen als Abhängigkeit und dem Spielen als Freizeitbeschäftigung (z.B. Fußballspielen) 

ist deutlicher. (vgl. PETRY U. A. 2017, S. 8) 

Zur besseren Lesbarkeit werden in der folgenden Arbeit jedoch beide Begriffe verwendet. 
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Glücksspiele sind gekennzeichnet durch verschiedenste Spielwettkämpfe mit einem hohen 

(Geld)Einsatz, wobei der Zufall letztendlich den Spielausgang entscheidet. Eine 

angenehme Erregung wird mit wiederkehrendem Geldeinsatz erreicht, da sich vermeintlich 

die Chance erhöht, Gewinne zu erzielen. Bei Gewinnen erlebt der Betroffene eine gewisse 

Euphorie, verbunden mit einem gesteigerten Machtgefühl. Verstummt dieser „Kick“, wird in 

der Regel das nächste Spiel begonnen. (vgl. KELLERMANN/KELLERMANN 2016) 

Bei Glücksspielen wird zwischen problematischem und pathologischem Spielverhalten 

unterschieden. Nach den DSM-IV- Kriterien tritt problematisches Spielverhalten dann auf, 

wenn drei oder vier Kriterien des DSM-IV zutreffen. Problematisches Spielen ist durch ein 

deutlich erkennbares glücksspielbezogenes Problem, kurz vor der klinischen Diagnose, 

gekennzeichnet. Dies lässt sich hierbei besonders mit einer missbräuchlichen Nutzung von 

Glücksspielen charakterisieren. Die pathologische Glücksspielsucht liegt dann vor, wenn 

mindesten fünf oder mehr Merkmale der DSM-IV-Kriterien vorliegen. (vgl. MEYER/HAYER 

2010, 295f) 

Dieses Verhalten wird im Laufe dieser Thesis genauer analysiert. 

 
 

 
3.2 Formen des Glücksspiels 

 
Fragt man in Suchtberatungsstellen, Therapieeinrichtungen oder Nachsorgeprogrammen 

nach den Varianten des Glücksspiels der behandelten Personen, werden in der Regel die 

Geldspielautomatenspieler genannt (vgl. FÜCHTENSCHNIEDER-PETRY/PETRY 2010, S. 16). 

Belegt wurde dies unter anderem in einer Studie von Denzer. Von den 558 ambulant und 

stationär behandelten Glücksspielern gaben über 90% an ihren Lebensalltag den 

Geldspielautomaten gewidmet zu haben. (vgl. DENZER U. A.) Die von vielen Spielern 

bezeichneten „Daddelkästen“ in Spielhallen oder gastronomischen Betrieben sind so 

konstruiert, dass das Gefühl des Eingreifens in elektronische Spielabläufe möglich ist. Viele 

knappe Gewinne erwecken die Illusion eines großen Gewinnes. Verstärkt wird dies durch 

die weitere Modernisierung solcher Geräte. Hingen früher die Geldspielautomaten mit 

beweglichen Walzen und Scheiben an den Wänden der Spielhallen, sind es heutzutage die 

sogenannten „Multigampler“ hochmoderne Standgeräte mit diversen Spielen, die über den 

Touchscreen bedienbar. (vgl. FÜCHTENSCHNIEDER-PETRY/PETRY 2010, 19f) 

Auch wenn die häufigste Form der Behandlung von pathologischem Spielen nicht die 

Lotterie darstellt, gilt diese zu den populärsten Arten des Glücksspiels in Deutschland. Das 

Ankreuzen von 6 aus 49 Zahlenkästchen und der richtigen Superzahl erweckt bei vielen 

den Wunsch nach dem großen Geldregen. Allerdings lässt sich festhalten, dass 98% der 
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Teilnehmer ihren kompletten Einsatz bei der Ziehung verlieren. Nur die Hälfte der 

Einnahmen werden beim Lotto als Gewinn ausgezahlt. (vgl. ebd., S. 16f.). Weitere Formen 

der Lotterie stellen die Sofortlotterien, der Euro-Jackpot und das Bingo dar. 

Verschiedene Formen von Sport -und Pferdewetten, sowie diverse Kartenspiele, wie Black 

Jack oder Poker gehen in den klassischen Wettbüros wie auch in Spielhallen immer mehr 

zurück. Bedingt wird dies vor allem durch den enormen Ausbau des illegalen Glücksspiels 

im Internet. Mittlerweile gibt es fast keine Form des Glücksspiels, welche nicht durch das 

Internet bespielbar ist. Dies reicht von casinotypischen Karten- und Würfelspielen über 

sämtliche Börsen- und Lotteriespiele bis hin zu den skurrilsten Sportwetten. (vgl. 

MEYER/BACHMANN 2017, 27f) Jedes neue Event oder jede neue Sportart, wird von den 

Wettanbietern aufgegriffen und als Wettangebot aufgestellt. Aktuell erfreuen sich die 

ESports-Wetten großer Beliebtheit. (vgl. FIEDLER/ANTE/STEINMETZ 2018, S. 107) Mit Hilfe 

von wenigen Mausklicks ist man auf den entsprechenden Webseiten, hat in Sekunden ein 

Konto eröffnet und sich über Online-Bezahldienste (z.B. PayPal) oder Kreditkarte das Geld 

auf das virtuelle Konto aufgeladen. Dies wird dann entsprechend in Jetons, Tokens oder 

Münzen zum Spielen umgewandelt. In Deutschland sind solche Events sowie die Nutzung 

von Glückspielen im Internet durch den Glückspielstaatsvertrag (GlüStV) rechtlich 

verboten. Nicht selten haben viele Vertreiber ihre Sitze in der Karibik, Malta oder Gibraltar, 

um so gewisse Restriktionen zu umgehen. (vgl. MEYER/BACHMANN 2017, 30f) 
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4. Pathologische Spielsucht 

 
Die Hauptdiagnose „pathologisches Glücksspiel“ tritt laut Suchthilfestatistik bei 12.447 

Betroffenen auf, welche sich in ambulanter oder stationärer Behandlung befinden. 

Hinsichtlich der betreuten, beziehungsweise behandelten Personen in diesem Setting, 

befindet sich die Spielsucht dabei mittlerweile auf Platz 5 der Abhängigkeiten, nur knapp 

hinter den Opioiden. (vgl. THALLER U. A. 2017, S. 38) 

 
 
 

4.1 Diagnose 

 
Im Folgenden werden nun die zwei bekanntesten Klassifikationen zur Definition der 

Glücksspielsucht näher erläutert. Zum einen sind dies die „International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems“ (ICD10), sowie die „Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders“ (DSM-V), 

 
 
 

4.1.1 ICD 10 

 
Das Pathologische Glücksspielen ist nach dem ICD10 der Diagnosegruppe 

„Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen“ zugeordnet und zählt zu den „abnormen 

Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle“ (F63). Kennzeichnend ist die Störung 

aufgrund von wiederholtem Glücksspiel, welches den Alltag der Betroffenen beherrscht und 

somit zur materiellen, beruflichen und sozialen Isolation beiträgt. Das immer 

wiederkehrende Beschaffen von Geld oder anderen finanziellen Maßnahmen, welches 

auch teilweise gesetzeswidrig geschieht, bestimmen den Lebensalltag der Betroffenen. Die 

gedankliche und bildliche Vorstellung des Spielverlaufs und der unkontrollierbare Drang 

zum Glücksspiel beherrschen die Lebensführung. Verstärkt werden diese Zustände in 

belastenden Lebenssituationen. Die Charakteristika für die diagnostischen Leitlinien für 

pathologisches Spielen nach dem ICD-10 F63.0 sind durch ein dauerhaftes, wiederholtes 

Spielen gekennzeichnet. Zudem wird das anhaltende Spielen fortgeführt, trotz negativer 

sozialer Folgen, welche Verarmung und Zerstörung der Familienbeziehungen zur Folge 

haben. (vgl. DILLING/MOMBOUR/SCHMIDT 2015, S. 290) 
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4.1.2 DSM-V 

 
Nach dem neuen DSM-V müssen für eine Diagnostizierung des pathologischen Glückspiels 

mindestens vier der folgenden neun Kriterien erfüllt werden (vgl. ROMANCZUK- 

SEIFERTH/FAUTH-BÜHLER 2014, S. 49): 

 Spielen mit höheren Einsätzen, damit eine gewünschte Erregung erreicht wird 

 Reizbarkeit, aber auch Unruhe entstehen, sobald man versucht, das Spielen 

einzuschränken oder ganz aufzugeben 

 Mehrmalige Versuche, Glückspiel zu kontrollieren oder ganz aufzugeben 

 Glücksspielen trägt zu starker Eingenommenheit der Gedanken bei 

 Es wird verstärkt in besonders belastenden Gefühlszuständen gespielt 

 Man kehrt immer wieder zum Spielen zurück, um die Verluste auszugleichen, das 

sogenannte (Chasing) 

 Belügen anderer, um das Ausmaß der Verstrickung in das Glücksspielen zu 

vertuschen. 

 Belügen des sozialen Umfeldes, um das Ausmaß des Verhaltens zu verschweigen 

 Wichtige Beziehungen, sowie die Erwerbstätigkeit geraten immer mehr in Gefahr 

 Verstärkt Geld aus dem Umfeld besorgen, um die finanzielle Situation zu lindern 

(vgl. FALKAI U. A. 2018, 803f) 

 
 

Bei der genauen Identifizierung der Diagnose des pathologischen Spielens dienen die 

diagnostischen Kriterien des DSM-V als maßgebliche Grundlage zur 

Entscheidungsfindung. (vgl. MEYER/BACHMANN 2017, S. 51) 

 
 
 

4.2 Phasen 

 
Spieler durchlaufen im ihrer Glücksspielsucht verschiedene Stufen. Vom eigentlichen 

Spielen als Spaßfaktor bis hin zum problematischen Spielverhalten, also der Manifestierung 

des Verhaltens. Die Übergänge sind fließend und werden von den Betroffenen nur schwer 

bzw. zu spät erkannt. Der Verlauf ist charakterisiert durch drei große Stufen: 

1. Gewinnphase 

2. Verlustphase 

3. Verzweiflungsphase 
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Die Gewinn- oder auch Einstiegsphase gilt als maßgeblicher Einstieg in die 

„Spielerkarriere“. Die ersten Kontakte zu Glücksspielen finden in der Regel eher zufällig 

statt, zum Beispiel im Familienkreis, in Cliquen, in Peergroups oder durch die Eröffnung 

neuer Spielhallen in der Umgebung. (vgl. ebd., 46f) Zunächst wird mit kleinen Beträgen 

gespielt, wobei es häufig zu geringen Gewinnausschüttungen kommt. Positive Erfahrungen 

des Selbstwertgefühls sowie charakteristische Eigenschaften wie Erfolg, Macht und 

Sicherheit entstehen. Im weiteren Verlauf dieser Phase kommt es zu einer immer größer 

werdenden Risikobereitschaft, welche durch wiederkehrende Gewinne noch gesteigert 

wird. (vgl. PETER/MADER/MUSALEK 2013, S. 10) 

Danach erfolgt der Übergang in die sogenannte kritische Gewöhnungsphase oder auch 

Verlustphase. Kennzeichnend für diese Phase ist eine steigende Spielintensität. So nimmt 

die Spielhäufigkeit, aber auch die Spieldauer sowie die Einsätze drastisch zu, um die 

gewohnten Wirkungen beizubehalten. (vgl. ebd.) Das Spielverhalten gewinnt dadurch an 

einer gewissen Eigendynamik. Mit zunehmenden Verlusten werden die verschiedensten 

Mittel ausprobiert. Beispielsweise Geldbeschaffung durch Angehörige oder durch Kredite. 

Der eigentliche Bezug zum Geldwert geht verloren und das Geld wird lediglich als 

Spielkapital angesehen. Häufig kommt es in dieser Phase zu Konflikten in der Ehe- und 

Partnerschaft, zur Vernachlässigung des Berufes sowie zur Abnahme von sozialen 

Kontakten. (vgl. MEYER/BACHMANN 2017, S. 47) Die gewohnten Gewinne sind nun nicht 

mehr die primäre Spielmotivation, sondern es steht verstärkt der finanzielle 

Verlustausgleich („chasing“) sowie der Stimmungsausgleich im Vordergrund. (vgl. 

PETER/MADER/MUSALEK 2013, S. 10) 

Die Abhängigkeits- oder auch Verzweiflungsphase ist gekennzeichnet durch den 

kompletten Kontrollverlust des eigenen Spielens. Es ist kein vernünftiges und mäßiges 

Spielen mehr möglich. Alle Geldbeträge werden umgehend und restlos verspielt. Das 

exzessive Spielen sowie die Geldbeschaffung stehen im Mittelpunkt des Spieleralltags. 

Folgeschäden wie Straftaten, Persönlichkeitsveränderungen, aber auch ein sozialer 

Abstieg sind deutlich zu erkennen und symbolisieren das Erscheinungsbild der Spielsucht. 

(vgl. MEYER/BACHMANN 2017, 47f) 
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Abbildung 2: Verlauf der Spielerkarriere (vgl. CUSTER 1987) 

 
 
 

4.3 Erklärungsansätze der Entstehung von Glücksspielsucht 

 
Im Folgenden werden einige Erklärungsansätze zur Entstehung aber auch 

Aufrechterhaltung einer Glücksspielabhängigkeit näher erläutert. Aufgrund der Fülle an 

Ansätzen werden nur die fünf bedeutendsten näher betrachtet. 

 
 
 

4.3.1 Lerntheoretische Theorien 

 
Der wesentliche Erklärungsansatz zur Entstehung von Glücksspielsucht kommt aus der 

Lerntheorie. Das Lernen am Modell dient hierbei zunächst zur Erklärung von anfänglichen 

Spielteilnahmen. Die Beobachtung von Gewinnausschüttungen und anderen positiven 

Folgen bei Freunden und Bekannten führt meistens zu den ersten individuellen 
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Spielerfahrungen. Bedingt wird dies auch durch den leichten Zugang zum Glücksspiel. 

Spielautomaten oder Online-Casinos sind aktuell überall verfügbar und für fast jeden 

zugänglich. Anreize wie kostenlose Spielrunden oder Gratischips vereinfachen den 

Erstkontakt enorm. (vgl. ebd., S. 146) Eine klassische Konditionierung kann sich 

entwickeln, wenn neutrale Reize, welche mit dem Suchtmittelkonsum assoziiert werden, 

erlernte und konditionierte Reaktionen hervorrufen. Die Wahrscheinlichkeit einer 

Suchtmitteleinnahme kann sich durch positive oder negative Verstärkung erhöhen 

(operante Konditionierung). Auf das Glücksspiel bezogen bedeutet dies, dass der Gewinn 

einen typischen positiven Verstärker darstellt, während das Beseitigen unangenehmer 

Situationen eher einen deutlich negativen Verstärker symbolisiert. (vgl. 

GRÜSSER/PLÖNTZKE/ALBRECHT 2005, S. 592) 

Erweitert wird dieses Konzept durch die sozial-kognitiven Lerntheorien, welche zudem noch 

einen sozialen und affektiven Aspekt mit einbeziehen. Eine Vermittlung der Stimulation, 

beziehungsweise eine Reduzierung von Spannungen können durch Glücksspiele bedingt 

werden. Positive Verstärkerqualitäten können beispielweise durch Erfolgserlebnisse oder 

durch Machtgefühle betont werden. Gleichzeitig wirken sie auch gegen Langweile und 

depressive Phasen (negative Verstärkung). Die soziale Zuwendung, zum Beispiel 

ablehnende Einstellungen und Haltungen von Bezugspersonen kann das Spielverhalten 

des Betroffenen enorm beeinflussen. (vgl. MEYER/BACHMANN 1993, 65f) 

 
 
 

4.3.2 Transtheoretisches Modell 

 
Das Transtheoretische Modell, welches von Prochaska und DiClemente entwickelt wurde, 

gilt als entscheidendes Modell in der Verhaltensänderung. Dieses integrative Modell 

beinhaltet Elemente aus verschiedenen anderen Theorien, zum Beispiel nach Banduras 

Selbstwirksamkeit. Der Entschluss zur Einstellungs- sowie Verhaltensänderung eines 

vorhandenen Problemverhaltens wird hier mithilfe des Transtheoretischen Modells 

beschrieben. Grundlegend dafür sind sechs Veränderungsstadien, die sogenannten 

„Stages of Changes“. (vgl. RÜHLING/STICH/HARTWIG C 2004, S. 63) Das Transtheoretische 

Modell wird als eine Art Orientierungsrahmen angesehen. Hierbei ist es möglich, in diesem 

Zyklus einzelne Phasen mehrmals zu durchlaufen, bevor letztendlich eine dauerhafte 

Abstinenz erreicht wird. (vgl. MEINGASSNER/STUMMER, S. 329) 
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Phase 1: Absichtslosigkeit 
 

Die Phase der Absichtslosigkeit ist gekennzeichnet durch fehlende Einsichtigkeit in das 

problematische Verhalten. Die gesundheitlichen und sozialen Folgen werden 

ausgeblendet. Gründe hierfür können neben fehlender Motivation vor allem auch bereits 

negative vorangegangene Erfahrungen sein. (vgl. RÜHLING/STICH/HARTWIG C 2004, S. 63) 

Die betroffene Person hat sich mit dem übermäßigen Konsum noch nicht 

auseinandergesetzt. Grundlegende Informationen zum Problembewusstsein gilt es hier zu 

geben. (vgl. MEINGASSNER/STUMMER, S. 328) 

Phase 2: Absichtsbildung 
 

In der zweiten Phase bildet sich eine Absicht, das heißt der Betroffene plant in dieser 

Periode eine Verhaltensänderung. Vor- und Nachteile werden abgewogen. Ein langes 

Verweilen in dieser Phase ist kennzeichnend für das zweite Veränderungsstadium. (vgl. 

RÜHLING/STICH/HARTWIG C 2004, S. 63) 

Phase 3: Vorbereitung 
 

In der Phase der Vorbereitung entsteht eine Intention, in naher Zukunft das Verhalten 

entsprechend zu verändern. Hierbei geht es um die konkrete Planung des Ausstiegs aus 

der Sucht. Eine Abstinenzerwartung entsteht und es werden verschieden Strategien 

entwickelt, dieses Ziel zu erreichen. (vgl. MEINGASSNER/STUMMER, S. 328) 

Phase 4: Aktive Verhaltensänderung 
 

Die vierte Phase ist die sogenannte aktive Verhaltensänderung. Dabei wird die angestrebte 

Änderung (Glücksspielverhalten zu beenden) durchgezogen. Der neue Lebensalltag kostet 

den betroffenen Personen sehr viel Kraft. In der Regel wird hierbei viel Unterstützung und 

Hilfe von externen Personen, wie zum Beispiel von Sozialarbeitern benötigt. (vgl. 

RÜHLING/STICH/HARTWIG C 2004, 63f) 

Phase 5: Aufrechterhaltung 
 

Die Phase der Aufrechterhaltung ist ein sehr zeitintensives Stadium, welches von wenigen 

Monaten bis zu Jahren andauern kann. Wichtig ist hierbei, dass sich die 

Verhaltensänderung als Routine in den Lebensalltag der betroffenen Person integriert. Die 

Gefahr von Rückfällen in alte Verhaltensmuster ist hierbei sehr groß, deshalb ist die 

Rückfallprophylaxe sehr entscheidend. (vgl. FRISCHKNECHT/KIEFER 2011, S. 326) 
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Phase 6: Stabilisierung 
 

Die sechste und letzte Phase dieses Modells ist die Phase der Stabilisierung. Ein 

suchtmittelfreies Leben gilt als Normalzustand. Dennoch besteht teilweise immer noch die 

Gefahr der Rückfälligkeit. Wichtig ist hierbei zu wissen, dass Rückfälle Teil des 

Entwöhnungsprozesses sind. Eine Bestärkung der Veränderungsabsicht ist hierbei 

maßgebend. (vgl. MEINGASSNER/STUMMER, S. 329) 

 
 
 

4.3.3 Neurobiologische Theorien 

 
Zur Entwicklung und Aufrechterhaltung eines pathologischen Spielsuchtverhaltens 

verweisen viele Hirnforscher besonders auf das limbische System im menschlichen Gehirn. 

Dieses trägt maßgeblich zur Verarbeitung von Emotionen und der Bereitschaft aktiv zu 

handeln bei. Eine Bewertung des Verhaltens findet nach dem Lustprinzip statt. Dieses 

lustvolle Erleben wird mit Ausschüttung gewisser Botenstoffe wie bestimmte 

Neurotransmitter in Verbindung gebracht. Typische Neurotransmitter sind beispielsweise 

Dopamin, Noradrenalin oder Serotonin, welche dann in speziellen Interaktionen 

Beruhigung, Entspannung, Lustbegierde oder andere positive Wirkungen hervorrufen. 

Bestimmte Belohnungsereignisse, welche mit einem positiven Gefühl einhergehen, 

erfolgen zunächst durch das dopaminerge System. Der Neurotransmitter Dopamin dient 

hierbei als Hinweis für die Assoziation von bestimmten belohnenden Ereignissen. (vgl. 

MEYER/BACHMANN 2017, 133f) 

Eine Überaktivität der dopaminergenen Rezeptoren führt zu einer erhöhten 

Dopaminkonzentration, welche wiederum eine Steigerung der Stimmung bewirkt (vgl. 

MÜLLER-SPAHN 2003, S. 20) . Zudem werden diese belohnenden Ereignisse vom Gehirn 

gespeichert. Ein sogenanntes Suchtgedächtnis wird gebildet. Glücksspiel wird mit gut 

erlebten Gefühlen assoziiert, was verstärkend wirkt. Als Belohnungsstoff selbst dient das 

Opioidsystem. Das Serotonin löst im Gehirn eher beruhigende und wohlfühlende Effekte 

aus. Der Neurotransmitter Noradrenalin spielt bei Glücksspielern eine wesentliche Rolle. 

Die Vermittlung von Aufmerksamkeit und Erregung stehen bei diesem Neurotransmitter im 

Vordergrund. (MEYER/BACHMANN 2017, S. 132–167) 
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4.3.4 Kognitive Ansätze 

 
Die kognitiven oder kognitionstheoretischen Ansätze gehen davon aus, dass betroffene 

pathologische Glücksspieler eine stark verzerrte Realitätswahrnehmung aufzeigen. 

Glücksspiele beruhen auf Zufallsereignissen, welche nicht kontrollierbar sind. 

Pathologische Spieler sind der Überzeugung, in das Spielgeschehen aktiv eigreifen und 

das Spielergebnis beeinflussen, beziehungsweise vorhersagen zu können. Diese Illusion 

der Kontrolle kann beispielweise durch positive Erfahrungen mit dem Fußballteam oder 

durch das Drücken der Start-Stopp-Taste bestimmt werden. Verstärkt wird dies durch 

unrealistische Gewinnerwartungen. Die Annahme, dass Spielergebnisse von den 

vorrangigen Ergebnissen abhängig seien, gilt als weitere fehlerhafte Interpretation dieser 

Zufallsereignisse. Für viele erscheinen die Gewinnchancen nach einer Reihe von Verlusten 

deutlich höher. Bestärkt wird dieses Denken von den Beinahe-Gewinnen, welche die 

Chance eines verpassten Gewinnes vorgaukeln und ein stärkeres Glücksgefühl auslösen. 

Die verschiedenen Attributionen von Gewinnen und Verlusten sind ebenfalls 

kennzeichnend. Während die Gewinne meistens als selbstverständlich angesehen und auf 

die eigenen Fähigkeiten zurückgeführt werden, sind die Verluste viel stärker in den Köpfen 

der Spieler verankert. Diese werden zunächst ausgiebig analysiert, diskutiert und 

letztendlich auf nichterklärbare Irrtümer zurückgewiesen. Es konnte wissenschaftlich 

bewiesen werden, dass sich pathologische Glücksspieler viel länger mit den Verlusten 

beschäftigen und diese teilweise noch nach Wochen in Erinnerung behalten, wobei genaue 

Gewinndetails in Folge dessen verdrängt werden. Bei diesem Umgang mit Verlusten 

entwickeln die Betroffenen spezifische Copingstrategien. Dies führt letztendlich dazu, die 

andauernde Teilnahme am Spiel zu rechtfertigen. Als weiterer kognitiver Mechanismus 

kann das Beharren auf einer gewissen Spielstrategie erwähnt werden. Verluste müssen 

ausgeglichen werden. Dem Gewinn hinterherjagen ist für die meisten Betroffenen die einzig 

logische Konsequenz. Das Beibehalten einer gewählten Strategie scheint der Ausweg zu 

sein, da diese Taktik irgendwann funktionieren muss. Bei einer Nichtteilnahme wäre dann 

genau diese Strategie entscheidend für einen Gewinn gewesen. Die betroffenen Spieler 

befinden sich in einem Teufelskreis gefangen, welcher nur sehr schwer überwunden 

werden kann. (vgl. ebd., S. 151–156) 
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4.3.5 Das Drei-Faktoren-Modell 

 
Das Drei-Faktoren-Modell, auch Suchtdreieck genannt, ist eine der bekanntesten Theorien 

der Suchtentstehung und lässt sich auf alle Abhängigkeitsarten übertragen. Dem 

Suchtdreieck liegen drei bestimmte Faktoren zugrunde, welche die Suchtentstehung 

begünstigen. Die Wechselwirkung von Person, Umwelt und Droge trägt zur 

Suchentstehung bei: 

Person 
 

Die individuelle Persönlichkeit spielt bei der Entstehung und Aufrechterhaltung beim 

pathologischen Glücksspiel eine entscheidende Rolle. Zunächst gilt es hierbei das 

Geschlecht zu beachten. Knapp 70-80% der Betroffenen sind männlich und zeigen daher 

eine erhöhte Risikobereitschaft auf. Weiterhin sind genetische und neurologische Faktoren 

entscheidend zur Ausprägung eines Suchtverhaltens. Auch soziodemografische Merkmale 

können individuell entscheidend sein. (vgl. BUCHNER 2013, 17f) 

Umwelt 
 

Ebenso kann das soziale Umfeld Auswirkungen auf das Glücksspielverhalten haben. Allein 

die Akzeptanz des Glücksspiels wird von Land zu Land unterschiedlich angesehen. In 

manchen Ländern und Kulturen sind Glücksspiele anerkannt und geduldet, während in 

andere Glücksspiele komplett verboten sind. Neben dieser gesellschaftlichen Ressource 

ist auch Verfügbarkeit von Glücksspielen ein wesentliches Merkmal. Bei einer hohen 

Verfügbarkeit von Spielbanken oder anderen Spielformen ist auch die Rate problematischer 

und pathologischer Spieler deutlich höher. Bedingt wird die Suchtentstehung auch durch 

das familiäre Umfeld. Spielen Glücksspiele im familiären Kontext eine Rolle, stellen sie 

erste Berührungspunkte dar und verstärken das Risiko einer Abhängigkeit. (vgl. ebd., S. 17) 

Droge (Glücksspiel) 
 

Psychotrope Wirkungen weisen Suchtmittel, in diesem Fall das Glücksspiel, aus. Die 

Teilnahme an einem Spiel führt zu einem erhöhten Erregungszustand. Die Aussicht auf 

Gewinn löst Euphorie aus, welche auch vorausgegangene Verluste ignoriert. Zudem wird 

beim Glücksspiel die Realität ausgeblendet. Besonders in schwierigen Lebenslagen, 

welche durch Ängste oder andere Probleme gekennzeichnet sind, tauchen die Betroffenen 

in diese „Spielwelt“ ein. Neben diesen psychotropen Wirkungen sind vermehrt die 

strukturellen Merkmale des Glücksspiels für eine Suchtentstehung und Aufrechterhaltung 

essentiell. Schnelle Ergebnisse sowie eine kurze Auszahlung animieren die Spieler zu 

erneutem Konsum. Verstärkt wird dies durch eine schnelle Spielgeschwindigkeit oder den 
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schnellen und virtuellen Zahlungsverkehr, beispielsweise beim Online-Glücksspiel. (vgl. 

ebd.) 

 
 

Abbildung 3: Suchtdreieck (vgl. MEYER/BACHMANN 2017, S. 78) 

 
 
 

4.4 Behandlungsmethoden 

 
Nachfolgend werden die Behandlungsmethoden für pathologisches Glückspiel näher 

analysiert. Hierbei wird zwischen ambulanter und stationärer Behandlung unterschieden 

und es werden zwei typische Nachsorgeangebote aufgezeigt. 

 
 
 

4.4.1 Ambulante Behandlung 

 
Die ambulanten Beratungs- und Behandlungsstellen gelten oft als erste Anlaufstelle für 

pathologische Glücksspieler und deren Angehörige. Die therapeutischen Angebote der 

ambulanten Behandlungsformen sind sehr breit gefächert und können von der 

Entwöhnungsbehandlung, welche Gruppen- und Einzelgespräche beinhaltet, über die 

Möglichkeit einer stationären Therapieform, bis hin zu Vermittlung in Nachsorgeangebote 

reichen. (vgl. MEYER/BACHMANN 2017, S. 289) 



20  

Die erste Kontaktaufnahme zu einer ambulanten Beratungsstelle ist der schwierigste Schritt 

für die betroffenen Personen. Die Motivation zu einer Verhaltensänderung durch eine 

Therapie sowie die Verwirklichung der Abstinenz stellen hierbei die größten 

Herausforderungen für ambulante Dienste dar. Die Anfangsphase ist durch eine hohe Zahl 

an Rückfällen sowie einer großen Gefahr der Behandlungsabbrüche gekennzeichnet. 

Verstärkt wird dies durch den Spielanreiz, und die fehlenden Alternativen im Tagesablauf. 

Die Motivation zur Verhaltensänderung gilt hierbei als Grundvoraussetzung für eine 

zufriedenstellende Beendigung der Maßnahme. Gerade im ambulanten Kontext ist die 

Einbeziehung der Familien von großer Bedeutung. Da bei ambulanten Therapien, im 

Gegensatz zu stationären Behandlungen, die Betroffenen in der sozialen Lebenswelt 

bleiben und somit auch realen Umständen ausgesetzt sind, werden die gelernten Methoden 

und Veränderungen direkt im Lebensalltag umgesetzt. Dies bedeutet auch, dass die 

betroffenen Personen weiterhin im Freundes- und Familienkreis bleiben. Deshalb ist die 

Einbeziehung der Angehörigen im ambulanten Setting von großer Bedeutung. Ein weiteres 

Merkmal der ambulanten Behandlungsformen sind die vielen Gruppenangebote. In 

Gruppen findet ein Austausch zwischen den Betroffenen statt, wodurch die Erfahrungen mit 

den anderen geteilt werden können. Die Krankheitseinsicht, Verhaltensalternativen oder 

die Umsetzung der Abstinenz im realen sozialen Umfeld sind typische Themen in den 

Gruppengesprächen. Besonders in den Gruppengesprächen liegt der Fokus auf dem 

Erfahrungsaustausch und weniger auf dem therapeutischen Dialog. Dennoch zeigen 

ambulante Behandlungen auch gewisse Grenzen auf. Wenn das Suchtverlangen nicht 

gezielt gestoppt werden kann und die ambulanten Behandlungsversuche scheitern oder 

wenn psychische Probleme überhand nehmen, steht in den meisten Fällen eine Vermittlung 

in stationäre Therapieangebote an. In diesem engen geschützten Rahmen sind nochmals 

stärkere Interaktionen möglich als im ambulanten Setting. (vgl. ebd., 313ff) 

Die Anzahl dieser ambulanten Behandlungs- und Beratungsstellen sind in den 

vergangenen Jahren sehr stark angestiegen. Während es im Jahr 1994 396 ambulante 

Therapiemöglichkeiten gab, waren es zehn Jahre später schon 591. Im Jahr 2016 lag die 

Anzahl an ambulanten Beratungs- und Behandlungsmöglichkeiten schon bei 652. (vgl. 

DEUTSCHE HAUPTSTELLE FÜR SUCHTFRAGEN E.V. 2018, S. 123) 
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Abbildung 4: Anzahl der Beratungsstellen (eigene Darstellung) 

 
 
 

Laut aktueller Suchthilfestatistik weisen die ambulanten Einrichtungen mit der 

Hauptdiagnose Pathologisches Glücksspiel im Vergleich zu den stationären Angeboten 

eine höhere Teilnehmerzahl auf. Im ambulanten Setting zeigen 5,9% der behandelten 

Personen diese Hauptdiagnose auf, während im stationären Bereich die Zahl bei etwa 4% 

liegt. (vgl. THALLER U. A. 2017, S. 15) 

 
 
 

4.4.2 Stationäre Therapie 

 
Besonders bei erfolglosen ambulanten Behandlungsmethoden, wird von vielen eine 

stationäre Behandlungsform gewählt. Diverse Fachkliniken, speziell für pathologische 

Glücksspieler, bieten mittlerweile verschiedene Angebote für betroffene Klienten auf. (vgl. 

MEYER/BACHMANN 2017, S. 317) Der Zugang zu solchen stationären Behandlungen erfolgt 

in der Regel über Fach- und Hausärzte oder über ambulante Beratungsstellen. Eine 

stationäre Therapie dauert für Pathologisches Glückspiel normalerweise acht bis zwölf 

Wochen. Dies kann sich natürlich verlängern, sofern beispielsweise eine zusätzliche 

Abhängigkeit von Alkohol- oder Drogen besteht. (vgl. FÜCHTENSCHNIEDER-PETRY/PETRY 

2010, 52f) 

Alle fachspezifischen stationären Therapieeinrichtungen verfügen über multimodale 

Behandlungsprogramme, welche neben Einzel- und Gruppengesprächen auch 

2016 2012 2006 

Jahre 

2000 1994 

700 
 

600 
 

500 
 

400 
 

300 
 

200 
 

100 
 

0 

A
n

za
h

l d
e

r 
B

e
ra

tu
n

g
ss

te
lle

n
 



22  

verschiedenste Bewegungs- und Arbeitstherapien beinhalten. Vorgespräche bilden hierbei 

den Anfang der Behandlung. Dabei werden zunächst die Erwartungshaltungen, 

vergangene Behandlungsversuche sowie die familiäre und soziale Konstellation geklärt. 

Die Anfangsphase ist gekennzeichnet durch die Entwicklung von Routinen, um sich in die 

Abläufe und Gegebenheiten des Therapiesettings zu gewöhnen. Durch diverse Einzel- und 

Gruppengespräche wird versucht, eine Vertrauensbasis zu schaffen. Es gilt die Motivation 

zur Verhaltensänderung der betroffenen Person zu stärken. Das ist die wichtigste 

Voraussetzung, um die Therapie erfolgreich zu beenden und ein abstinentes Leben führen 

zu können. Dazu ist wichtig, dass die betroffene Person eine Krankheitseinsicht entwickelt. 

Sind diese Aspekte vorhanden, kann tiefgründiger gearbeitet werden und die Spielursachen 

können analysiert werden. Zudem werden Verhaltensalternativen entwickelt. Hierbei 

können die nonverbalen Therapieangebote, wie Sport- und Beschäftigungsmaßnahmen 

entsprechend unterstützend helfen. In den Einzelgesprächen wird verstärkt auf die 

Gefühlswelt des Betroffenen eingegangen, Rückfälle oder Suchtdruck werden offen 

kommuniziert. Es besteht immer die Gefahr des Therapieabbruchs, welche weitrechende 

Folgen haben kann. Demnach ist es wichtig, schon rechtzeitig in der Behandlung das 

Thema der Nachsorge bzw. der Reintegration aufzugreifen. (vgl. MEYER/BACHMANN 2017, 

S. 348–350) 

Über die Wirksamkeit einer stationären Rehabilitationseinrichtung wird in der aktuellen 

Suchthilfestatistik berichtet. Demnach hat sich bei über 86% der Betroffenen einer 

Hauptdiagnose Pathologisches Glücksspiel das Suchtverhalten verbessert. Lediglich 

12,4% gaben an, dass das Verhalten gleichgeblieben sei. Bei weniger als einem Prozent 

hat sich das Verhalten verschlechtert. (vgl. DAUBER U. A. 2018, S. 59) 

Eine Adaptionsbehandlung (Anschlussbehandlung) wird immer mehr zum Bestandteil der 

Behandlungskette von pathologischen Glücksspielern, welche von den zuständigen 

Kostenträgern (in der Regel die Rentenversicherungsträger) finanziert werden. Eine 

Adaptionsbehandlung knüpft meistens nahtlos an eine stationäre Therapie an und verfestigt 

die erlernten Strategien. Neben weiteren Einzel- und Gruppengesprächen ist vor allem das 

Arbeitstraining in der Adaption von großer Bedeutung. Eine Reintegration in das 

Arbeitsleben wird angestrebt. Hierbei stehen zunächst die Berufswünsche sowie die 

Berufsperspektiven im Vordergrund. Durch ein externes Praktikum können beispielsweise 

die Berufswünsche mit den gegebenen Berufsanforderungen verglichen werden. Simulierte 

Bewerbungs- und Vorstellungsgespräche erleichtern den Schritt in die Erwerbstätigkeit. 

Weiterhin zählen Trainings in der Hauswirtschaft sowie Sport- und Freizeitgruppen zu den 

weiteren Behandlungsbausteinen pathologischer Glücksspieler. (vgl. PETRY 2013, S. 199– 

201) 
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Nachdem die körperlichen und teilweise die psychische Abhängigkeit behandelt wurde, 

steht in der Adaptionsphase neben der Reintegration in die Erwerbstätigkeit vor allem das 

Geld- und Schuldenmanagement als weiteres vorrangiges Ziel dieser Maßnahme an. Um 

den Umgang mit Geld zu verbessern wird zunächst ein detaillierter Haushaltsplan 

aufgestellt. Die Aufstellung von den sogenannten fixen und variablen Kosten ist hierbei 

essentiell. Das bedeutet, man zieht sämtliche konstanten Kosten wie Miete oder Verträge 

von den Gesamtkosten ab. Der übrigbleibende Teil stellt die variablen Kosten dar, welche 

man frei zu Verfügung hat. Eine solche Auflistung ist für viele Betroffene neu und hilft bei 

der Förderung der Selbstkontrolle. (vgl. FÜCHTENSCHNIEDER-PETRY/PETRY 2010, S. 50) 

Zudem geht Pathologisches Glücksspiel mit einer sehr hohen Verschuldung einher. 

Demnach ist das Auflisten der Schulden und ein Plan zur Schuldentilgung unerlässlich. 

Dieser Prozess orientiert sich meist über mehrere Jahre und bedarf teilweise externer 

Unterstützung wie die Angliederung an eine zentrale Schuldenberatung. (vgl. PETRY 2013, 

16f) 

 
 
 

4.4.3 Nachsorge 

 
Eine belastende Aufgabe stellt für viele betroffene Glücksspieler die Rückkehr in das alte 

oder auch neue soziale Umfeld dar, ohne die Sicherheit des strukturierten stationären 

Rahmens. Die Gefahr der Rückfälligkeit in alte Verhaltensmuster ist hierbei sehr groß. 

Umso wichtiger ist es, sich frühzeitig um die Nachsorge bzw. Reintegration zu kümmern. 

(vgl. MEYER/BACHMANN 2017, S. 342) Im Folgenden werden zwei Alternativen vorgestellt, 

welche eine gute Maßnahme zwischen stationärem geschütztem Wohnumfeld und der 

vollkommenen Selbstständigkeit darstellen. 

 
 
 

4.4.3.1 Therapeutische Wohngemeinschaften 

 
Für viele ist der Schritt von stationärer Therapie oder Adaption in die Selbstständigkeit zu 

groß. Eine gute Möglichkeit bieten hier die therapeutischen Wohnformen. Die 

Wohngemeinschaften dienen als Schutzraum, welcher zur Verarbeitung der realen und 

gesellschaftlichen Erfahrungen beiträgt. Im Mittelpunkt dieser Maßnahme steht vor allem 

das Erlernen von Grundregeln der lebenspraktischen Bereiche. Hierzu zählen die 

Körperhygiene, die Einhaltung von Terminen und Zahlungen, aber auch die Pflege und 

Instanthaltung der Wohnung. Den Betroffenen eröffnet sich ein Freiraum in den eigenen 

vier Wänden, welcher durch das Elternhaus oder das enge stationäre Setting in der 
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Langzeittherapie nicht vorhanden war. Dennoch spielt gerade hier die Rückfallprophylaxe 

eine entscheidende Rolle. Viele kommen mit diesen anfänglich ungewohnten Freiheiten 

schwer zurecht, was sich schlimmstenfalls auf das Abstinenzverhalten auswirken kann. Die 

Nachsorgeangebote richten sich hierbei an die individuellen Ziele jedes Einzelnen. Neben 

der bereits erwähnten Rückfallprophylaxe steht vor allem die Wiedereingliederung in die 

Erwerbstätigkeit im Vordergrund. Hierbei wird an den Behandlungszielen und Wünschen 

aus den vorherigen Behandlungen angeknüpft, zum Beispiel in Form einer Ausbildung, 

schulischen Weiterentwicklung oder Umschulung. Weiterhin liegt in den therapeutischen 

Wohngruppen das Augenmerk auf dem finanziellen Aspekt des Betroffenen. Der Umgang 

mit Geld wird verbessert und es werden die Schulden aufgelistet und versucht zu 

bearbeiten. Sofern in der Adaptionsmaßnahme schon erste Schritte eingeleitet wurden, 

wird in der Nachsorge daran angeknüpft. (vgl. MEYER/BACHMANN 2017, 342f) 

 
 
 

4.4.3.2 Selbsthilfegruppen 

 
Ist der Schritt in die Selbstständigkeit geschafft, können weitere Angebote dazu beitragen, 

die erlernten Fähigkeiten, sowie die Sicherung der Abstinenz auszubauen und zu 

verfestigen. Gute Möglichkeiten bilden hier die Selbsthilfegruppen. Die erste Gruppe der 

„Anonymen Spieler“ (AS) wurde im Jahr 1981 in der Nähe von Hamburg gegründet, welche 

sich an dem amerikanischen Projekt der „Gamblers Anonymus“ orientiert. Mittlerweile gibt 

es mehrere Angebote für Betroffene, aber auch speziell für deren Angehörige. Ein Großteil 

dieser Gruppen gehört heute zum Verband der Anonymen Spieler. Der Rest ist an kirchliche 

oder freie Träger angegliedert. Ähnlich wie bei den Anonymen Alkoholikern verfolgen auch 

die AS eine 12-Schritte-Methode um ein erfülltes abstinentes Leben zu erlangen. (vgl. 

PETRY U. A. 2017, 66f) Die Anonymen Spieler haben zudem noch einige Leitgedanken 

entworfen, welche besonders neuen Mitgliedern zu einem glücksspielfreien Leben 

verhelfen sollen. Die regelmäßige Teilnahme an den Meetings (mindestens einmal 

wöchentlich) und regelmäßige Telefonate untereinander, soll darin bestärken, die Nähe zu 

Glücksspielen zu meiden. Die Arbeit an den 12 Schritten kann wesentlich zu einer Stärkung 

der Persönlichkeit und zu einer zufriedenen Abstinenz beitragen. (vgl. MEYER/BACHMANN 

2017, S. 208) 

Die Anzahl der Selbsthilfegruppen ist seit der Gründung im Jahr 1982 stetig gestiegen. Eine 

Statistik der Anonymen Spielern sowie der Beratungsstelle Glücksspielsucht in Neuss weist 

für das Jahr 2016 insgesamt 212 verschiedene Selbsthilfegruppen in 143 deutschen 

Städten auf. (vgl. MEYER 2018, 126f) 
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4.5 Präventionsmaßnahmen 

 
In der Gesundheitswissenschaft umfasst der Begriff der Prävention sämtliche Maßnahmen, 

welche dem Aufkommen verschiedener krankhafter Zustände entgegenwirken. Caplan 

unterscheidet hierbei zwischen der primären, sekundären und tertiären Prävention. (vgl. 

MEYER/HAYER 2010, 299f) Diese werden im Folgenden näher analysiert. 

 
 
 

4.5.1 Primäre Prävention 

 
Primäre Prävention richtet sich vor allem auf das frühe Verhindern bestimmter 

Verhaltensweisen, welche sich negativ für die weitere Entwicklung auswirken können. Die 

Zielpopulation dieser Präventionsform sind neben der allgemeinen Bevölkerung, verstärkt 

auch potentielle Risikogruppen, wie beispielsweise Kinder- und Jugendliche. (vgl. 

HAYER/MEYER 2004, S. 297) 

Die primäre Prävention setzt auf eine Reihe verschiedener Präventionsmaßnahmen. Für 

einen verantwortungsbewussten Umgang mit Glücksspielen werden bereits im Kindes- und 

Jugendalter die sozialen und vor allem handlungsorientierten Kompetenzen gestärkt. 

Lernen die Kinder bereits früh Strategien zur Lebens- und Problembewältigung, sind 

riskante Verhaltensweisen als Ersatzbefriedigung deutlich geringer. Die Aufklärungsarbeit 

ist in dieser Phase besonders von Vorteil. Durch die Zuhilfenahme der digitalen Medien 

wird besonders die jüngere Zielgruppe erreicht. Ergänzt wird dies mit verschiedensten 

Warnhinweisen auf Spielautomaten, Lottoscheinen oder Werbekampagnen. „Glückspiel 

kann süchtig machen“, einer der bekanntesten Werbeslogans, welcher häufig auf 

Werbeplakate oder auf Automaten bedruckt ist. Das Durchschnittsalter beim Erstkontakt 

mit Glückspielen liegt bei etwa 12 Jahren. Demnach ist besonders der Jugendschutz eine 

der wichtigsten primärpräventiven Aufgaben und äußert sich beispielsweise durch eine 

Altersbegrenzung (18 oder 21 Jahre, je nach Bundesland) in Spielhallen. (vgl. 

MEYER/BACHMANN 2017, S. 400–407) 

 
 
 

4.5.2 Sekundäre Prävention 

 
Sind bereits negative Ereignisse eingetreten, haben die sekundärpräventiven Maßnahmen 

die Funktion diese zu erkennen gegebenenfalls zu korrigieren oder abzuwenden. Zudem 

wird in dieser Präventionsform versucht, die Konsequenzen zu minimiere oder zu 

vermeiden. Es wird versucht die Störungsanzeichen wahrzunehmen und den Auslösern 
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entgegen zu wirken. Im Gegensatz zu der primären Prävention zeigt bei der sekundären 

Prävention die Zielgruppe schon deutlich problematische oder gefährdete Spielzüge auf. 

(vgl. MEYER/HAYER 2010, S. 300) Die Motivation zur Verhaltensänderung sowie die 

Aneignung und Stärkung der Bewältigungsstrategien sind wichtige Ziele in diese 

Präventionsform(vgl. HAYER/MEYER 2004, S. 297). 

Die Maßnahmen in dieser Präventionsform sind sehr vielfältig und richten sich bereits 

gezielt an die Betroffenen. Im Fokus stehen die spielerorientierten Beratungs- und 

Behandlungsmaßnahmen. (vgl. MEYER/BACHMANN 2017, S. 393) Forschungen konnten 

herausfinden, dass es etwa fünf bis sechs Jahre dauert, bis sich eine betroffene Person in 

Behandlung begibt (vgl. KÜNZI/FRITSCHI/EGGER 2004, S. 89). Dabei sind besonders die 

niedrigschwelligen Versorgungsangebote wie Telefonhotlines, Online Programme oder 

Kontaktläden ein guter Behandlungseinstieg. Die Bereitstellung von Versorgungs- und 

Ausstiegshilfen sind bei dieser Präventionsform von großer Bedeutung. (vgl. 

MEYER/BACHMANN 2017, S. 393) 

Neben individuellen Maßnahmen können auch bestimmte Maßnahmen des Staates 

zielführend sein. Hierunter fallen vor allem Eingriffe in die Spielstruktur. Mit der Einführung 

der sechsten Novelle der Spielverordnung gehen einige Vorgaben für Spielautomaten oder 

Spielhallen einher. Die Maximaldauer eines Spieles, die Begrenzung des Höchstgewinnes, 

das Verbot einer Automatiktaste sowie die persönliche Bindung, mittels Identifikationskarte 

an einem Geldspielgerät können beispielshaft genannt werden. (vgl. ebd., S. 23) 

 
 
 

4.5.3 Tertiäre Prävention 

 
Die tertiäre Prävention richtet sich an alle pathologischen Spieler und an solche, die bereits 

abstinent leben (und/oder genesen sind). Die Behandlung der bereits fortgeschrittenen 

Abhängigkeitserkrankung steht hierbei samt intensiver Rückfallprophylaxe im Mittelpunkt. 

Den Eintritt von Folgeschäden wie beispielsweise finanzielle Aspekte, soziale und 

psychische Folgen gilt es entgegenzuwirken und diese zu dämpfen beziehungsweise zu 

minimieren. Die Reintegration gilt als wesentliches Ziel dieser Präventionsform. Neben der 

Widereingliederung in die Erwerbstätigkeit zählen vor allem die Stärkung des sozialen 

Umfeldes und die Eingliederung in die Gesellschaft als wichtige Schritte. Ziel ist, die 

Lebensqualität, besonders nach der Genesung, aufzubauen und zu sichern. (vgl. ebd., 

S. 393) Im Wesentlichen entspricht die tertiäre Prävention demnach der Rehabilitation (vgl. 

MÜLLER-SPAHN 2003, S. 45). 
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Die Spielsperre stellt besonders bei der tertiären Prävention eine gute Möglichkeit dar. Die 

Spielbanken verbieten demnach den Spielern eine Teilnahme an den Glücksspielen. Der 

Selbstschutz der Spieler wird gewahrt und die Gefahr der Rückfälligkeit soll dadurch 

minimiert werden. Eine Belastung durch das Glücksspiel wird dadurch verringert. (vgl. 

PETERS 2012, S. 226–229) Aktuell gibt es diesbezüglich auch immer mehr Online 

Programme für PC und Smartphone, welche eine Spielsperre für das digitale Glücksspiel 

einrichten. Typische Software Programme sind GamBlock, Betfilter oder gamban. (vgl. 

GRIFFITHS 2018, S. 9) Solche glückspielformübergreifende Spielsperren können auch 

bereits als sekundärpräventive Maßnahmen eingesetzt werden, um problematischem und 

klinischem Spielen vorzubeugen (vgl. MEYER/BACHMANN 2017, S. 393). 

Neben diesen Spielsperren sind vor allem verschiedene Therapieformen wie Einzel- und 

Gruppentherapien in unterschiedlichen Settings zielführend. Auch das Einbeziehen von 

Freunden und Bekannten durch Angehörigenarbeit stellt in dieser Präventionsform eine 

wichtige Maßnahme dar. Im Rahmen der Rehabilitation gibt es dazu verstärkt 

Nachsorgeangebote. Der regelmäßige Besuch von Selbsthilfegruppen sowie eine 

Unterbringung in einem betreuten Wohnen können sich präventiv auswirken. (vgl. ebd., 

ebd.) 

 
 
 

4.6 „Neue Medien“ 

 
Im Rahmen einer repräsentativen Umfrage zum Thema Online-Nutzung in Deutschland 

wurden im Jahr 2017 mehrere tausend Verbraucher befragt. Es konnte ermittelt werden, 

dass die tägliche Onlinezeit der Befragten bei 4,4 Stunden lag. Die 21-30-jährigen sind im 

Schnitt sogar 6,9 Stunden täglich online. In dieser Altersklasse dominiert ganz klar das 

Smartphone mit 3 Stunden täglich, gefolgt vom Laptop, Desktop-PC und Tablet. (vgl. ERNST 

& YOUNG GMBH 2017, S. 7–15) 

Fast alle Smartphone Aktivitäten werden heutzutage über benutzerfreundliche Apps 

genutzt. Der klassische Internetbrowser verliert immer mehr an Bedeutung. Bücher, vor 

allem auch EBooks, aber auch Musik werden schnell über eine passende App gestreamt. 

Über 80% der befragten Verbraucher nutzen hierzu eine mobile App. Auch im Bereich 

Gesundheit und Fitness greifen 79% auf eine appbasiertes Programm zurück. Das 

passende Rezept zum aktuellen Ernährungsplan wird mithilfe einer App in 

Sekundenschnelle vorgeschlagen, ohne den Internetbrowser zu nutzen. (vgl. ebd.) 
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Im Folgenden wird nun zum besseren Verständnis eine kurze Begriffsdefinition gegeben. 

Diese wird bewusst oberflächlich gehalten, da diese Thematik nicht im Vordergrund dieser 

Arbeit steht. 

 
 
 

4.6.1 Begriffsdefinition App 

 
Apps sind heutzutage in aller Munde. Dabei steckt hinter dem Begriff das englische Wort 

"application“, was im Deutschen mit Applikations- oder Awendungssoftware übersetzt 

werden kann. Im Allgemeinen kann eine App als Anwendungsprogramm für ein bestimmtes 

System angesehen werden, gleichwohl ob es auf einem herkömmlichen Desktop-PC oder 

auf einem mobilen Gerät installiert wird. (vgl. CONRAD 2013, S. 20) 

Durch den Zusatz von „mobilen“ Apps wird das Endgerät genauer bestimmt. Diese sind für 

speziell mobile Geräten wie beispielsweise Smartphones oder Tablets bestimmt. Die 

meistens Apps können über das Internet bezogen werden. Verschiedene Stores wie zum 

Beispiel der Android Markt von Google (Google Play Store) bieten eine Fülle von 

Applikationssoftware kostenpflichtig oder gratis an. Im Gegensatz zu den 

Systemprogrammen bieten mobile Apps eine, in der Funktion abgeschwächte Variante dar. 

(vgl. ONLINEMARKETING/LEXIKON) 

Die Entstehungsgeschichte der Apps ist eine recht junge Epoche und geht verstärkt mit der 

Markteinführung von Apple und deren entwickelten Geräten, wie das weltweit bekannte 

iPhone Ende des 21. Jahrhunderts einher. Ziemlich zeitgleich ging die Social Media 

Plattform „Facebook“ an den Start, was die App-Entstehung zusätzlich begünstigte. (vgl. 

SJURTS 2011, S. 25) 

 
 
 

4.6.2 Aktueller Forschungsstand 

 
Die Bandbreite der verschiedenen Apps in den entsprechenden Stores ist riesig und reicht 

von Spielen und Unterhaltungsprogrammen bis hin zu Informations- sowie 

verwaltungsbezogenen mobilen Hilfsprogrammen. Besonders der Markt der sogenannten 

Gesundheits-Apps ist in den letzten Jahren deutlich angewachsen. (vgl. ALBRECHT 2016a, 

70f) Genaue Zahlen darüber, wie viele solcher gesundheitlicher App-Anwendungen aktuell 

in den verschiedenen App-Stores zu finden sind, ist sehr schwer zu ermitteln, da die 

Entwicklung fast täglich steigt. Laut einer Statistik von research2guidance konnten im 

vergangenen Jahr 325.000 mobile Apps im Gesundheitsbereich erfasst werden, welche für 
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Android und iOS verfügbar waren. Ein Anstieg von fast 50% im Android Markt konnte 

gegenüber dem vorangegangenen Jahr festgestellt werden. (vgl. POHL 2017) 

Unter Gesundheits-Apps können, laut Albrecht, verschiedene mobile Applikationen 

verstanden werden, welche den Anwendern in Bereichen wie Medizin, Gesundheit, 

Wellness und Heilkunde bereitgestellt werden. Die internationale Definition des 

Gesundheitsbegriffs der WHO steht hierbei vordergründig für alle Gesundheits-Apps. 

Neben der Gesundheitsförderung durch aktive Steigerung des gesundheitlichen 

Wohlbefindens können diese Apps auch präventiv eingesetzt werden. Dabei stehen die 

Vermeidung und Milderung von Krankheiten im Vordergrund. Zudem werden diese 

Applikationen auch zur medizinischen und pflegerischen Versorgung eingesetzt. (vgl. 

ALBRECHT 2016c, S. 15) Laut Bitkom-Studie aus dem Jahr 2017 verwenden Nutzer 

hauptsächlich Apps, welche Körper und Fitnessdaten aufzeichnen. Gelaufene Schritte, die 

Herzfrequenz oder der Blutdruck sind hierbei beispielshafte Applikationen. Dicht gefolgt von 

Apps, die über Gewichts-, Gesundheits- und Ernährungsthemen verschiedene 

Informationen bereitstellen. Weiterhin können solche Gesundheits-Apps auch noch 

hilfreiche Verhaltens- und Motivationsvorschläge durch die aufgezeichneten Daten geben. 

Bisher noch am wenigsten verbreitet sind Gesundheits-Apps, welche Erinnerungen wie 

Impfungen oder Medikamenteneinnahme anzeigen. Dies könnte sich allerdings bald 

ändern. Knapp ein Viertel der Befragten könnten sich vorstellen, solche Anwendungen in 

Zukunft zu verwenden. (vgl. BITKOM) 

Auch in der Suchthilfe werden verstärkt neue Medien in Form von Smartphones und 

entsprechenden Apps eingesetzt. Gerade im Alkohol – und Drogenbereich gibt es hierzu 

schon etliche mobile Anwendungen. Eine Untersuchung in den beiden größten App-Stores 

von Apple und Android nach den Begriffen „alcohol“ und „drink“ konnte 662 Apps zu dieser 

Thematik festgestellt werden. Fast die Hälfte der Apps konnte dem Entertainmentbereich 

zugeordnet werden und beinhaltete neben Cocktailrezepten vor allem auch diverse 

Trinkspiele. Die andere Hälfte beschäftigte sich erstaunlicherweise mit Themen wie 

Alkohol-Reduktionsstrategien, der Messung des Alkoholspiegels oder anderweiten 

Verhaltensänderungen in Bezug auf den Konsum. (vgl. CRANE U. A. 2015) 

Aktuell gibt es mehrere Apps, welche helfen das Trinkverhalten zu analysieren. Bei den 

meisten mobilen Anwendungen steht hierbei nicht die Abstinenz, sondern der kontrollierte 

Konsum im Vordergrund. Die App „MeSelfControl“ soll beispielsweise dabei helfen, dass 

Konsumverhalten besser zu steuern. Am Anfang wird das individuelle Trinkverhalten 

beobachtet. Dabei werden die täglichen alkoholischen Getränke in der App eingetragen. Im 

nächsten Schritt wird versucht, den Alkoholkonsum zu reduzieren und an gegebenen 
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Trinklimits auszurichten. Im letzten Schritt wird versucht, die Ergebnisse zu sichern und 

trinkfreie Tage in den Wochenplan mit aufzunehmen. (vgl. MESELFCONTROL) 

Eine andere Strategie verfolgt die App „Brein de baas“, was zu Deutsch mit „das Gehirn ist 

der Boss“ übersetzt werden kann. Durch Wischbewegungen zwischen verschiedenen 

Getränken sollen nichtalkoholische angenommen und alkoholische Getränke abgelehnt 

werden. Durch mehrmaliges Wiederholen soll sich dadurch das Denkschema der 

Betroffenen ändern. Eine einjährige Testphase in Suchtkliniken hat gezeigt, dass die 

Rückfallquote um fast 20% gesunken ist. Ein Erfolg dieser vermeintlich einfachen 

Applikation ist demnach deutlich zu erkennen. (vgl. DEUTSCHES ÄRZTEBLATT 2016) 

Im Glücksspielbereich wird bislang verstärkt auf internetbasierte Behandlungskonzepte 

zurückgegriffen. Dies soll verstärkt die jüngere Generation der Betroffenen erreichen. Eines 

der bekanntesten und verbreitetsten Online-Beratungsangebote ist die Internetplattform 

„check-dein-spiel.de“. Eine von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 

entwickelte Webseite, welche sich unter anderem durch Selbst- und Wissenstests, durch 

interaktive Beratungsangebote sowie Hilfemöglichkeiten vor Ort auszeichnen. Ergänzt wird 

dies durch die Möglichkeit einer Telefonberatung. (vgl. MEYER/BACHMANN 2017, 218f) 

Verschieden Studien belegen die Wirksamkeit bestimmter Online-Angebote. Eine 

Pilotstudie aus Großbritannien konnte beispielsweise belegen, dass es den betroffenen 

Spielern deutlich leichter fällt über Internetberatung sich zu öffnen und Hilfe anzunehmen 

gegenüber der klassischen Face-to-Face- Konstellation. (vgl. CLIFFORD 2008) Auch bei 

Problemspielern konnte mithilfe eines internetbasierten Manuals eine deutliche Reduktion 

des Glücksspielproblems festgestellt werden. Zeitgleich verbesserte sich die 

Lebensqualität enorm, welche bis zu 3 Jahre nach der Intervention anhielt. (vgl. CARLBRING 

U. A. 2012) 

App-basierten Hilfsangebote sind bisher im Glücksspielbereich noch sehr selten. Nicht 

zuletzt hat die Landestelle Glücksspielsucht in Bayern eine innovative mobile App- 

Anwendung entworfen, welche im Folgenden genauer beschrieben wird. 

 
 
 

4.6.3 Vorstellung der App „PlayOff“ 

 
Die App „PlayOff“ wurde von der Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern (LSG) entwickelt. 

Die im deutschsprachigen Raum einzigartige Hilfe-App richtet sich an problematische und 

pathologische Glücksspieler und hilft dabei, das Spielen zu kontrollieren oder bestenfalls 

ganz zu beenden. Diese App basiert auf verhaltenstherapeutischen Methoden und wurde 
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in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Mitarbeitern aus der Suchthilfe entwickelt. Die 

App ist vollkommen anonym und kann kostenfrei für Android oder Apple in den 

entsprechenden App-Stores heruntergeladen werden. (vgl. LANDESSTELLE 

GLÜCKSSPIELSUCHT IN BAYERN) 

Die App verfügt über zahlreiche nützliche Features, welche den Betroffenen bei der 

Unterstützung seiner Ziele helfen sollen. Folgende Merkmale zeichnen die App aus: 

Aktuelles Glücksspielverhalten 
 

Nach erfolgreicher Installation wird zunächst in der Anwendung das aktuelle 

Glücksspielverhalten notiert. Hierbei wird der Nutzer nach der Anzahl der gespielten 

Wochentage gefragt. Zudem wird hier nach den individuellen Spielgeräten gefragt, dabei 

ist bereits eine Auswahl vorgegeben, welche sich von den klassischen Geldspielgeräten in 

Spielhallen bis hin zu Börsenspekulationen richtet. Zuletzt werden in dieser Rubrik noch 

die Gründe für das Spielverlangen erfragt. Beide Vorgaben können durch eigene Angaben 

ergänzt werden. (vgl. LANDESSTELLE GLÜCKSSPIELSUCHT IN BAYERN 2017, S. 3) 

Ziele 
 

Im Anschluss werden die Ziele formuliert. Hierbei kann man zunächst zwischen dem 

kontrollierten Spielen und der kompletten Abstinenz wählen. Entscheidet man sich für das 

kontrollierte Weiterspielen, werden die angestrebten Aspekte wie Wochentage, Zeit und 

Einsatz notiert. (Schaubild 1 - 2 im Anhang) Danach werden die Lebensbereiche abgefragt, 

welche durch die Reduzierung des Konsums verstärkt beziehungsweise ausgebaut werden 

sollen. Auch hierbei ist eine Liste vorgegeben, welche zusätzlich noch nach individuellen 

Kriterien erweitert werden kann. (vgl. ebd.) 

Wochenplan 
 

Um diese Ziele erfolgreich umzusetzen, bedarf es einer genauen Planung der kommenden 

Tage. Hierzu ist der Wochenplan eine nützliche Hilfe. Im Wochenplan gibt es verschiedene 

Rubriken, wie die kommenden Tage gestaltet werden können. Sport/Fitness, Bildung und 

Aktivitäten mit Familie/Partner werden beispielshaft genannt. (Schaubild 3 im Anhang). 

Unter den Rubriken findet man zudem verschiedene Ideen und Internetlinks, welche das 

Umsetzen erleichtern. Das Wiederholen der gleichen Tagesaktivitäten an anderen 

Wochentagen erleichtert die Nutzung und sparet hierbei Zeit. (vgl. ebd.) 

Tagebuch 
 

Im Tagebuch hat jeder Nutzer die Möglichkeit, seine Tagesaktivtäten einzutragen. 

(Schaubild 4 im Anhang) Hierbei wird von der App der Gefühlszustand der Aktivität 
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abgefragt. Verschiedene Smileys und Emojis geben hierbei Hilfestellung, wie man sich bei 

der entsprechenden Tätigkeit gefühlt hat. (Schaubild 5 im Anhang). In dieser 

Tagebuchfunktion erscheinen öfters Pop-Up- Meldungen, welche eine Erinnerung zum 

Ausfüllen oder Durchhalteparolen darstellen. Zu den Tagesaktivitäten kann auch 

Glücksspielen zählen, dass in einer Rubrik angekreuzt werden kann. (Schaubild 6 im 

Anhang). Neben dem unmittelbaren Gefühlszustand nach dem Spielen, wird erneut nach 

Spieldetails wie aufgebrachte Zeit, verspieltes Geld sowie der Grund zum Spielentschluss 

gefragt. (Schaubild 7-8 im Anhang). Der genaue Tagebucheintrag mit allen Daten wie Zeit, 

Aktivitäten, Gefühlszustand etc. wird für den Tag zusammengefasst. (vgl. ebd.) 

Übersicht 
 

Beim kontrollierten Spielen hat man unter der Kategorie Wochenüberblick vier große 

Kategorien, welche die letzten drei Monate anzeigen. Hierbei kann man die Ziele, das 

Spielverhalten, die Spieldauer und das aufgebrachte Geld in benutzerfreundlicher 

Darstellung, zum Beispiel in Form von Balkendiagrammen anzeigen lassen. (Schaubild 9- 

12 im Anhang). Eine ähnliche Übersicht erscheint, wenn sich der Benutzer für einen 

kompletten Spielverzicht entschieden hat. (vgl. ebd.) 

Risikoprofil 
 

Ein weiteres wichtiges und interessantes Feature, zum Erreichen der Ziele ist das 

Risikoprofil. Die App zeigt die Tagesanzahl, den Geldverlust, die Spielzeit, die Situationen, 

die Gefühle und die Aktivtäten an. (Schaubild 13-15 im Anhang). Die Ergebnisse der 

Zieltreue werden in Prozentangaben von 0-100% dargestellt. (vgl. ebd.) 

 

 
Die Landestelle Glücksspielsucht hat in diesem Jahr einen Evaluationsbericht der 

Selbsthilfe-App „PlayOff“ veröffentlicht. Diese wurde dem Autor vorab zur als Rohfassung 

zur Verfügung gestellt und wird in Kürze auf der Internetseite publiziert. 

Durch diese Evaluation sollte ermittelt werden, wie die App genutzt wird, welches die 

beliebtesten Features bei den Nutzern sind und wie sich deren Spielverhalten während der 

Nutzung der App verändert. Der Erhebungszeitraum betrug ein Jahr. Bei der Erhebung 

konnten nur die Daten der Nutzer ermittelt werden, welche anfänglich bei der App das 

Datentracking akzeptiert hatten. Im Untersuchungszeitraum waren dies insgesamt 1305 

Nutzer, welche die App nutzten. Die Daten bilden demnach nur einen Teil der nutzenden 

Personen ab. Über die genauen Zahlen, der Personen, welche dem Tracking nicht 

zugestimmt haben, kann hierbei nur spekuliert werden. (vgl. LANDESSTELLE 

GLÜCKSSPIELSUCHT IN BAYERN 2019, S. 3) 
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Folgende Tabelle zeigt die Spielformen, die Nutzer, den Mittelwert, den Minimal- und 

Maximalwert der Geldbeträge und der Spieldauer. Erstaunlich ist hierbei, dass über 85% 

terrestrische Glücksspiele genutzt werden. Das heißt, dass die Spiele nicht Online im 

Internet gespielt werden, sondern öffentlich zugänglich sind. (vgl. ebd., S. 10) 

 

Abbildung 5: Nutzer, Geldbeträge, Spieldauer (vgl. LANDESSTELLE GLÜCKSSPIELSUCHT IN : 

BAYERN 2019, S. 10) 

 

Die durchschnittliche Nutzungsdauer, der App beträgt ca. 161 Sekunden. Die größere 

Mehrheit (34,2%) nutzt die App in nur sehr kurzen Sitzungen, welche lediglich 0-10 

Sekunden dauern. 20,8% der evaluierten Nutzer beschäftigen sich 61-180 Sekunden mit 

der App, wo hingegen 21,8% über 180 Sekunden in der App PlayOff unterwegs sind. (vgl. 

ebd., S. 14) 

In Bezug auf die Entwicklung des Glücksspielverhaltens konnte folgender Beitrag in dem 

Abschlussbericht der Evaluation gefunden werden: „Das Ergebnis der Auswertung weist 

darauf hin, dass Nutzerinnen und Nutzer von Glücksspielen während der Anwendung von 

PlayOff ihren Geldeinsatz und ihre Spieldauer reduzieren. Sofern eine 

Wirkungszusammenhang zwischen Transparenz des eigenen Glücksspielverhaltens (mit 

Hilfe der Tagebucheinträge) und dem (zukünftigen) Glücksspielverhalten angenommen 

wird, kann das Ergebnis der Analyse als Indikator dafür gesehen werden, dass die App 

zumindest bei einer längeren Nutzungsdauer zur Reduktion des Glücksspielverhaltens 

beitragen kann.“ (ebd., S. 18) 
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5. Methodisches Vorgehen 

 
Nachdem nun der theoretische Hintergrund dieser Bachelorthesis dargestellt wurde, 

befasst sich der nachfolgende Teil mit der Forschung. Dabei wird zunächst die empirische 

Sozialforschung kurz erläutert, ehe das methodische Vorgehen und die empirische 

Erhebung vorgestellt werden. 

 
 
 

5.1 Empirische Sozialforschung 

 
Unter der empirischen Sozialforschung werden verschieden Techniken, Methoden und 

Instrumente verstanden, welche zu einer wissenschaftlichen Untersuchung sozialer 

Phänomene und menschlichen Verhaltens benötigt werden. Ziel der empirischen 

Sozialforschung ist der Erkenntnisgewinn über die soziale Realität. (vgl. HÄDER 2010, S. 20) 

Dabei wird sie in vier verschiedenen Typologien der Untersuchungsziele differenziert: 

Explorative Untersuchung: 
 

Diese Form der Studie wird durchgeführt, wenn der zu erforschende soziale Bereich relativ 

neu und unbekannt ist und es diesbezüglich nur wenige Informationen gibt. Kennzeichnend 

für diese Untersuchungsart sind oft kleine Vorstudien, wodurch zunächst Hypothesen 

gebildet werden, welche im Anschluss mit der Hauptstudie nachgeprüft werden. (vgl. 

DIEKMANN 2013, S. 33f.) 

Deskriptive Untersuchungen: 
 

Der Fokus bei dieser Untersuchungsform liegt nicht auf dem Forschen sozialer 

Zusammenhänge, sondern zielt auf Schätzungen von Häufigkeiten sowie 

Durchschnittswerten in der sozialen Bevölkerung ab. Typische Beispiele sind hierbei 

Einkommensverteilungen oder Einschaltquoten im Fernsehen. (vgl. ebd., S. 35) 

Prüfung von Theorien und Hypothesen: 
 

Diese Form wird angewendet, wenn gewisse Variablen- oder Merkmalszusammenhänge 

überprüft werden sollen. Ziel ist hierbei, die Fehler und Unsicherheiten bei der 

Hypothesenbildung mittels Theorien zu reduzieren beziehungsweise zu beseitigen. (vgl. 

ebd., S. 37) 
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Evaluationsstudien: 
 

Ziel dieses Untersuchungstyps ist die Bestimmung der Wirksamkeit oder Unwirksamkeit 

verschiedener politischer oder sozialplanerischen Maßnahmen in Bezug auf 

Erfolgskriterien. Dabei ist die Abschätzung der Nebenwirkungen dieser Maßnahmen 

besonders zielführend. (vgl. ebd.) 

 
 
 

5.2 Qualitative Forschung 

 
Bei der Methodenauswahl einer empirischen Sozialforschung wird grundsätzlich zwischen 

zwei verschiedenen Verfahren unterschieden, zwischen quantitativer und qualitativer 

Forschung. Für den weiteren Verlauf dieser Thesis ist die qualitative Sozialforschung von 

Bedeutung. 

Im Folgenden werden einige Prinzipien der qualitativen Sozialforschung vorgestellt, welche 

für ein besseres Verständnis und zur Abgrenzung gegenüber der quantitativen Methode 

dienen. 

Qualitative Forschungen weisen eine sehr naturalistische Vorgehensweise auf. Der 

untersuchte Gegenstand wird hierbei meistens im natürlichen Umfeld untersucht. Zudem 

zeichnet sich diese Methode, im Gegensatz zur quantitativen Forschung, als ein offenes 

Verfahren aus. Es gibt keine feste Beschreibungskategorien, sondern die Befragten 

antworten in eigener Wortwahl. Qualitative Sozialforschung wird als induktives Vorgehen 

beschrieben. Dies bedeutet, dass man bei dieser Methode nicht zwangsläufig von Theorien 

ausgeht, vielmehr wird aus den gewonnenen Daten die Schlussfolgerung gezogen. Die 

Forscher der qualitativen Methode gewinnen ihre Erkenntnis aus einer Interaktion mit den 

Befragten und nicht durch personenunabhängige Instrumente (z.B. Fragebögen). Sie dient 

als „Messinstrument“ der Forschung. Als weiterer Unterschied zu der quantitativen Methode 

wird die Flexibilität genannt. Gegenstandsmerkmale werden oft erst im Verlauf der 

Untersuchung erkennbar und können vereinfacht angepasst beziehungsweise auch 

verändert werden. (vgl. HUSSY/SCHREIER/ECHTERHOFF 2010, S. 183–187) 

Für die vorliegende Arbeit wurde eine qualitative Forschungsmethode als geeignete 

Maßnahme zur Datenerhebung ausgewählt. 
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5.2.1 Fragestellung 

 
Die App „PlayOff“ gilt als neuartige Erfindung einer Behandlungsmethode im 

Glücksspielbereich. Der Einsatz eines digitalen Mediums bei einer Glücksspielabhängigkeit 

ist in Deutschland bislang einzigartig. Vor diesem Hintergrund ergab sich folgende 

Fragestellung für die empirische Forschung: 

Welche Chancen und Risiken bestehen bei dem Einsatz einer mobilen App im 

Glücksspielbereich? 

 
 

5.2.2 Hypothesenaufstellung 

 
Zur Aufstellung der Hypothesen wurden zunächst fünf große Kategorien erstellt. Anhand 

dieser Kategorien wurden die fünf Hypothesen als Grundlage für die nachfolgende 

Untersuchung formuliert, durch die belegt werden soll, welche Chancen und Risiken bei 

dem Einsatz einer mobilen App im Glücksspielbereich bestehen: 

1.Hypothese: Anwendung 
 

Die Mobile App richtet sich an betroffene Spieler und ist ohne großen Aufwand nutzbar. 

2. Hypothese: Selbstverantwortliches Handeln 

Die Nutzung der App erfordert ein hohes Maß an Selbstverantwortung und Offenheit und 

ist unabhängig von sozialen Gegebenheiten. 

3. Hypothese: Sicherheit und Datenschutz 
 

Die App ist anonym und unterliegt den Datenschutzbestimmungen. 

4. Hypothese: Lebensalltag 

Mobile Apps können in den Lebensalltag integriert werden und Alternativen zur 

Freizeitgestaltung aufzeigen, sowie in einem möglichen Behandlungssetting eingesetzt 

werden. 

5. Hypothese: Erfolgsquote 
 

Die Erfolgsaussichten im Zeitalter der digitalen Medien steigen immer stärker an, aber auch 

Suchtverlagerungen sind erkennbar. 
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5.3 Erhebungsmethodik 

 
In der qualitativen Forschung können mehrere Erhebungsmethoden angewendet werden. 

Das qualitative Interview, die teilnehmende Beobachtung und die Gruppendiskussion bilden 

das Grundgerüst der gängigsten Datenerhebungsmöglichkeiten. (vgl. HUG/POSCHESCHNIK 

2015, S. 100) 

Im Hinblick auf den weiteren Verlauf der Arbeit wurde das qualitative Interview, als 

Befragungstyp gewählt, welches näher erläutert werden soll. 

Das qualitative Interview kann in Bezug auf die Strukturiertheit der Frage- und 

Antwortmöglichkeiten in drei Dimensionen untergliedert werden. Bei dem vorstrukturierten 

Interview sind die Fragemöglichkeiten komplett vorgegeben und Abweichungen werden 

außer Acht gelassen. Das Gegenstück dazu bildet das unstrukturierte Interview, welches 

sehr offen gehalten wird und keinen genauen Fokus auf die Forschungserkenntnis legt. 

Darum wird in der qualitativen Sozialforschung häufig auf teilstrukturierte Befragungen 

gesetzt. Ein Interviewleitfaden dient hierbei als roter Faden, welche gewisse Themen 

vorgibt, allerdings auch gewisse Handlungsspielräume dem Befragten ermöglicht. Das 

teilstrukturierte Interview ist wesentlicher Teil der Forschung dieser Arbeit. Den befragten 

Personen bleibt trotz festgelegter Themenbereiche genug Spielraum, die subjektive 

Meinung zu dieser Thematik zu äußern. Dadurch wird eine gewisse Flexibilität 

gewährleistet. (vgl. ebd.) 

Qualitative Interviews lassen sich in unzählige Befragungstypen unterteilen. Aufgrund der 

Fülle dieser Befragungsarten wird im Folgenden nur das Experteninterview näher erläutert, 

da diese Form auch der nachfolgenden Forschung zugrunde liegt. 

In der empirischen Sozialforschung gilt als häufig eingesetztes Verfahren das 

Experteninterview. Da diese Form in der Methodenliteratur nur sehr selten behandelt wird, 

erfolgen keine einheitlichen und allgemeingültigen Kriterien zur Auswahl der Experten. (vgl. 

DEHNEN 2012, S. 153) Um das Wort genauer zu definieren, lohnt es sich die beiden im 

Kontext verwendeten Begriffe zunächst zu trennen. Das Wort „Experte“ beschreibt die Rolle 

der interviewten Person, die das Erfahrungswissen über den zu erforschenden Sachverhalt 

mitbringt. Das Experteninterview ist demnach als Methode anzusehen, welche mittels 

Interview das elementare Wissen von Fachpersonen über den zu erforschenden Inhalt 

erschließen soll. (vgl. GLÄSER/LAUDEL 2010, S. 12) Es ist durch einen Leitfaden und durch 

eine offene Gesprächstechnik gekennzeichnet. Durch das Vermeiden von geschlossenen 

Fragen wird versucht diese Offenheit zu generieren. Gleichzeitig dient ein Interviewleitfaden 
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dazu, den roten Faden nicht zu verlieren und sich an den gegenwärtigen Fragen des 

Leitfadens zu orientieren. (vgl. LIEBOLD/TRINCZEK 2009, S. 35f.) 

 
 
 

5.4 Interview und Durchführung 

 
Für das Interview wurde zuerst ein Interviewleitfaden entwickelt. Dieser wurde im Laufe der 

Zeit mehrmals ergänzt bzw. abgeändert, ehe die fertige Version als Grundlage für die 

jeweiligen Experteninterviews dient. 

 
 
 

5.4.1 Interviewleitfaden 

 
Ein Interviewleitfaden ist letztendlich nichts anderes als ein Blatt Papier, auf dem sämtliche 

Fragen an den Interviewpartner notiert sind. Dieser Leitfaden gilt als „Erhebungsinstrument“ 

bei der qualitativen Sozialforschung. Der Interviewleitfaden wird als Grundgerüst 

angesehen, das gewisse Entscheidungsfreiheiten auf beiden Seiten zulässt. Der 

Interviewer entscheidet, welche Fragen er wann und vor allem in welcher Form er stellt. Der 

Interviewte ist frei darin, wie und was er antwortet. So können Abweichungen gegenüber 

dem Interviewleitfaden aufgegriffen werden. Hierbei ist es auch möglich, dass 

Themengebiete neu gestellt werden oder mehrere Bereiche sich aneinander schließen, was 

sich durch erneutes Nachfragen der Interviewpartner ergeben kann. In dieser Offenheit 

unterscheidet sich das Interview wesentlich von einem standardisierten Fragebogen. Eine 

grundlegende Vorüberlegung der Formulierungen, des Erkenntnisinteresses sowie 

bestimmten Strategien der empirischen Sozialforschung sind hierbei Voraussetzung. Der 

Interviewleitfaden ist letztendlich die einzige Verschriftlichung im Interview. Nur so ist ein 

optimales Interviewgespräch möglich, ohne dass im Laufe des Interviews in den 

vorhandenen Unterlagen und Dokumenten nach nötigen Informationen gesucht werden 

muss. Auch bei den Interviewfragen gibt es Handlungsspielräume wie viele Fragen gestellt 

werden sollen, wie komplex und wie offen diese Fragen aussehen. Dabei gilt es zu 

beachten, dass man mehrere Faktoren mit einplant, wie beispielsweise die Komplexität und 

die Offenheit der Fragen. Die vorhandene Interviewzeit wird mit einkalkuliert und kann von 

Forschung zu Forschung variieren. (vgl. GLÄSER/LAUDEL 2010, S. 143f.) 

Der bei dieser Arbeit zugrunde liegende Interviewleitfaden beinhaltet 27 teilweise eher 

kleiner gehaltene Fragen. Im Hinblick auf die Funktion, die Komplexität der Fragen und dem 

Forschungsinteresse wurde eine Zeit von etwa 30 - 45 Minuten pro Interview angesetzt. Es 
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wurde darauf geachtet, dass die Fragen nicht unbedingt aufeinander aufbauen. So kann im 

Falle einer Nichtbeantwortung einer Frage, auf die nächste verwiesen werden. 

 
 
 

5.4.2 Interview 1 

 
Die erste Interviewpartnerin ist Frau M. Sie ist Diplom Sozialpädagogin und arbeitet bei der 

Geschäftsstelle der Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern. Dort ist sie in der 

Fachstellenbetreuung und Projektentwicklung tätig. Bei der Entwicklung der App „Play Off“ 

war sie maßgeblich beteiligt. 

Postskriptum 
 

Das Interview mit Frau M. fand am 12.02.2019 statt und dauerte 34:34 Minuten. In einer 

ruhigen Atmosphäre fand das Gespräch bei der Interviewten im Büro statt. Die 

Interviewfragen waren gut verständlich und konnten alle beantwortet werden. 

 
 
 

5.4.3 Interview 2 

 
Bei dem zweiten Interviewpartner handelt es sich um Herr F., welcher momentan eine 

Weiterbildung zum Suchttherapeuten neben der Arbeit ausübt. Seit fast drei Jahren arbeitet 

er nun in einer Therapieeinrichtung. Diese behandelt neben Alkoholerkrankten auch 

verstärkt Personen mit einer pathologischen Glücksspielsucht. Durch zwei Klienten hat er 

von der App erfahren, welche die App aktiv nutzten bzw. wahrscheinlich aktuell immer noch 

nutzen. 

Postskriptum 
 

Das Interview fand am 18. 02. 2019 im Zeitrahmen von 32:41 Minuten statt. Auch dieses 

Gespräch fand im Büro des Befragten statt. Alle Fragen konnten beantwortet werden. 

 
 
 

5.4.4 Interview 3 

 
Herr V. ist Suchttherapeut und arbeitet als Bezugstherapeut in einem Adaptionszentrum. 

Zu seinem Behandlungsspektrum gehört neben der Alkohol- und Drogenabhängigkeit auch 

vermehrt das Glücksspiel. Erste Berührungspunkte mit der App erhielt Herr V. bei einem 

Arbeitskreis, der von der Landestelle Glücksspielsucht abgehalten wird. 
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Postskriptum 
 

Das Gespräch mit Herrn V. fand am 08. 02. 2019 in der Adaptionseinrichtung statt und 

dauerte 28:32 Minuten. Es wurde auf eine angenehme Atmosphäre geachtet, weswegen 

das Interview im Büro des Interviewten stattfand. Nach 14 Minuten wurde das Interview 

kurz unterbrochen, da es an der Tür des Bezugstherapeuten klopfte. Nach einem kurzen 

Austausch wurde das Interview weitergeführt. Der Interviewer wiederholte daraufhin 

nochmal die gestellte Frage, um den roten Faden wieder aufzugreifen und die Gedanken 

auf das Gespräch zu leiten. 

 
 
 

5.4.5 Transkription der Interviews 

 
Die Transkription stellt einen wesentlichen Prozess der späteren Analyse des 

Interviewmaterials dar. Bei diesem Vorgang wird eine Audio- oder in manchen Fällen auch 

Videodatei in Schriftform gebracht. (vgl. DRESING/PEHL 2010, S. 724) 

Beim Transkribieren des Interviews ist es wichtig, dass zuvor aufgezeichnete Interview 

möglichst vollständig und wörtlich zu verschriftlichen. Eine Zusammenfassung der 

wichtigsten Aussagen oder ein Gedächtnisprotokoll sind hierbei nicht empfehlenswert. Bei 

diesen Formen kann es zur Reduktion von wichtigen und relevanten Informationen 

kommen, welche im Laufe der Arbeit von Bedeutung sein könnten. Feste allgemeingültige 

Regeln gibt es beim Transkribieren von Dateien nicht. Hierbei werden eigene Regeln 

aufgestellt, welche den Interviewverlauf dokumentieren. Gerade bei Geräuschen, Pausen 

oder paraverbalen Äußerungen wie „hmm“ oder „ähm“ hängt dies von dem individuellen 

Untersuchungsziel ab, ob diese transkribiert werden. Aufgrund allgemeingültiger Regeln 

hat der Verfasser auch große Gestaltungsspielräume bei der Niederschrift hinsichtlich 

Formatierung oder Lesbarkeit. Ähnliches gilt für die Anonymisierung der Interviewpartner. 

Dies wird in den meisten Fällen empfohlen, kann allerdings auch bei einer schriftlichen 

Zustimmung des Interviewpartner aufgehoben werden. (vgl. GLÄSER/LAUDEL 2010, S. 193) 

Da es zurzeit noch wenig gut funktionierende Spracherkennungsprogramme gibt, kann man 

beim Transkribieren auf spezielle Software zurückgreifen. F4 und Express Scribe sind gute 

kostenlose Programme, welche im Internet zum Downloaden zur Verfügung stehen. Diese 

verfügen über nützliche Tools wie ein verlangsamtes Abspielen oder das Zurückspulen 

durch bestimmte Tastenkombinationen. (vgl. HÖLD 2009, S. 666) 
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Bei der nachfolgend beschriebenen Forschung wurde allerdings keines dieser Programme 

verwendet, da das Einarbeiten in die Programme bzw. das Erlernen der Funktionen zu 

zeitintensiv gewesen wäre. Die Gespräche wurden per Smartphone aufgezeichnet und 

mittels Drückens der Start-Stopp-Taste transkribiert. 

 
 

Bei der Verschriftlichung wurden folgenden Transkriptionszeichen verwendet: 

 

 
 I: → Interviewer 

 M/F/V: → interviewten Personen 

 … → kleine bis mittlere Pause 

 (lacht); (nickt) → Begleiterscheinung des Sprechers 

 Äh, ähm, pfff → Ausdruck der Überlegung 

 //Break// → Unterbrechung des Interviews 

 !!! → auffällige Betonung oder Hervorhebung des Satzes 

 

 
Die ausführliche Transkription der drei geführten Interviews befindet sich im Anhang dieser 

Arbeit. Die einzelnen Hypothesen sind farbig hinterlegt. 

 
 
 

5.5 Auswertungsmethode 

 
Die qualitative Inhaltsanalyse ist die am häufigsten angewendete Methode zur Auswertung 

qualitativer Daten (vgl. MAYRING/FENZL 2014, S. 543). Der große Vorteil dieser Analyseform 

besteht in der schrittweisen methodischen Kontrollierung des Materials. Die gesammelten 

Informationen werden in kleine Einheiten zerlegt, welche später einzeln bearbeitet werden. 

Kennzeichnend dafür ist das Kategoriensystem, welches festlegt, welche Aspekte aus den 

Daten herausgefiltert werden. Dieses Kategoriensystem ist maßgebend für die Auswertung 

der gesammelten Informationen. In der qualitativen Inhaltsanalyse gibt es drei wesentliche 

Grundformen: (vgl. MAYRING 2016, 144-115) 

Zusammenfassende Inhaltsanalyse 
 

Das Ziel der zusammenfassenden Inhaltsanalyse besteht darin, die gesammelten Daten 

soweit zu reduzieren, dass lediglich die wesentlichen Aspekte erhalten bleiben. Es soll so 

viel wie möglich aussortiert werden, aber dennoch muss ein überschaubares Grundgerüst 

vorhanden sein, an dem sich orientiert werden kann. (vgl. ebd., S. 115) 
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Explikation 
 

Die Explikation bezieht sich auf teilweise fragliche und unverständliche Textteile. Durch das 

Heranziehen von zusätzlichem Material oder das Einbeziehen von weiteren Textstellen wird 

versucht, diese Unklarheiten zu erläutern und aufzuklären. (ebd.) 

Strukturierende Inhaltsanalyse 

Bei der strukturierenden Inhaltsanalyse werden bestimmte Daten aus dem Textmaterial 

herausgefiltert, welche zuvor an gewissen Ordnungskriterien festgemacht werden. Das 

gesammelte Material wird an bestimmten zuvor festgelegten Kriterien analysiert. (ebd.) 

Zentrales Hilfsmittel dieser Form ist ein Kodierleitfaden, der für jede Kategorie erstellt wird. 

Mithilfe von bestimmten Regeln wird angegeben, welche Textpassagen zu welcher 

Kategorie gehören. Dieser Kodierleitfaden wird in der Regel in Tabellenform visuell 

dargestellt. (vgl. MAYRING/FENZL 2014, S. 548) 
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6. Ergebnisse 

 
Im Folgenden werden nun die Ergebnisse der vorangegangenen Studie präsentiert. 

Zunächst werden die aufgestellten Hypothesen einzeln ausgewertet und hinsichtlich 

Verifizierung oder Falsifizierung interpretiert. Im zweiten Teil werden die gesammelten 

Resultate in Bezug auf die Fragestellung auf Chancen und Risiken analysiert. 

 

 
6.1 Auswertung und Interpretation der Hypothesen 

 
6.1.1 Hypothese 1: Anwendung 

 
Hypothese 

 

Die Mobile App richtet sich an betroffene Spieler und ist ohne großen Aufwand nutzbar. 

Auswertung 

Zu Beginn der Auswertung der ersten Hypothese wird zunächst nach der Nutzergruppe 

gefragt. Hierbei wird zwischen Ziel- und Altersgruppe differenziert. Erstere ist nach 

einstimmiger Meinung der Experten ganz klar an Glücksspieler ausgerichtet. (I3: Z. 9) Im 

Hinblick auf das Krankheitsbild richtet sich die App besonders an problematische 

Glücksspieler, welche noch keine Pathologisierung aufzeigen. Hierbei kann die App als 

frühzeitig intervenierendes Medium eingesetzt werden. 

I1: „…, dass es vor allem für die problematischen, jetzt noch nicht pathologischen 

Glücksspieler…die gerade anfangen eine Problematik zu entwickeln…“ (Z. 17-19) 

 
I2: „…Ich würde sogar behaupten, dass besonders die problematischen Spieler 

noch verstärkt angesprochen werden.“ (Z. 12-13) 

 
Hinsichtlich der Festlegung einer typischen Altersgruppe, welche durch diese App erreicht 

werden soll, sind sich die Experten ebenfalls größtenteils einig. Der Fokus liegt vor allem 

auf der Jugend bis zum mittleren Alter, bei denen auch Apps und Smartphones in das 

Alltagsleben mit einfließen. 

I1: „…ich denke, die Leute, die hauptsächlich Smartphones benutzen, sind jetzt 

wahrscheinlich nicht über 60…und sind wahrscheinlich nicht unter…ja gut, da muss 

man jetzt wahrscheinlich relativ weit runter gehen (lacht)…vielleicht 10… also ich 

würde mal sagen jüngere bis mittlere…also Jugend bis mittleres Alter.“ (Z.38-47) 
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Laut Expertenaussage sind besonders bei der jüngeren Generation zwei Dinge 

maßgeblich. Zum einen bezieht sich dies auf den präventiven Charakter. Will man das 

Ausmaß des Spielens überblicken oder analysieren, kann man mit Sicherheit mit mobilen 

Technologien diese eher jüngerer Zielgruppe besser erreichen. 

I2: „...Gerade vor dem präventiven Hintergrund können durch solch eine App 

wahrscheinlich auch vor allem Jugendliche besser erreicht werden. (…) so könnte 

man wahrscheinlich besonders diese Zielgruppe leichter erreichen…“ (Z. 23-28) 

Ein weiterer Aspekt, welcher unter anderen in der Auswertung genannt wird, sind die 

Risikogruppen. Besonders Jugendliche oder junge Heranwachsende gelten verstärkt als 

Altersgruppe mit erhöhter Risikobereitschaft. 

I3: „…Aber eigentlich eher die jüngeren, welche auch eine starke Risikogruppe 

aufweisen. Ganz klar.“ (Z. 19-20) 

Als weitere Unterkategorie wird auf den Aspekt der Sprache verwiesen. Auch hierbei sind 

sich die Experten einig, dass für die Nutzung der App gewisse Deutschkenntnisse 

vorhanden sein müssen, da diese momentan nur einsprachig verfügbar ist. Gerade vor dem 

Hintergrund, dass betroffene Spieler häufig einen Migrationshintergrund aufweisen, ist eine 

Übersetzung in andere Sprachen, vor allem südländische wie türkisch oder arabisch laut 

Expertenmeinung erforderlich. 

I2: „…dies stellt in der Tat ein großes Problem dar. Also wenn ich da so an 

vergangene Klienten denke, hatte ein Großteil der Kunden hierbei einen 

Migrationshintergrund (…)deswegen wäre eine Übersetzung der App in andere 

Sprachen…hierbei vor allem in den südländischen Sprachen…also gerade türkisch 

oder jetzt durch die Flüchtlingsbewegung arabisch…also diese Länder tauchen bei 

uns immer häufiger auf…“ (Z. 30-39) 

I3: „…kann man ganz besonders sagen, haben viele Männer einen 

Migrationshintergrund. Also Türken vor allen Dingen, aber auch Italiener hatte ich 

schon viele…“ (Z. 23-25) 

Frau M., welche maßgeblich an der App-Entwicklung beteiligt war, sieht dies ähnlich. Sie 

konnte allerdings berichten, dass die App-Anwendung bald in weiteren Sprachen 

erscheinen wird. Neben englisch und französisch wird die Anwendung bald auch in 

türkischer Sprache nutzbar sein. (I1: Z. 55-57) 

Als nächste Unterkategorie werden die Schwierigkeiten und Probleme in der Anwendung 

seitens der Nutzer analysiert. Hierbei stellt sich nach Expertenmeinung besonders die 
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Nachlässigkeit bei der Anwendung als mögliches Problem dar. Das kontinuierliche 

Einpflegen der Daten in die App gilt als Voraussetzung für eine erfolgreiche Nutzung. 

I3: „Ja ich denke grundsätzlich bei so einer App, dass man sie überhaupt macht. 

Das man sie befüllt, also dass man dann auch tatsächlich …äh dran bleibt, es kann 

ja sein, die befüllt man einmal, wenn man sie kennt und macht dann halt nix mehr 

weiter. Also so dieses Dranbleiben und tatsächlich dieses damit zu Arbeiten…“ (Z. 

34-37) 

Frau M. und Herr F. sehen bei der Anwendung noch zwei weitere Schwierigkeiten. Zum 

einen könnte es zu Anwendungsschwierigkeiten kommen, wenn man nicht technisch bzw. 

Smartphone affin ist. Frau M. berichtet hierbei aus dem Evaluationsbogen der App, wobei 

einige Nutzer bereits bei dem Startbildschirm abgebrochen haben, da nur ausgefüllte 

Formulare gewertet werden können. (I1: Z. 62-71) Hierbei könnte es zu Nutzerproblemen 

gekommen sein. Zum anderen nannte Herr F. noch den Punkt der Offenheit und der 

Vertrauenswürdigkeit sich selbst gegenüber. Demnach ist die Eingabe der Daten nach dem 

Wahrheitsgehalt ein weiterer Aspekt, welcher zu Anwendungsproblemen führen könnte. (I2: 

Z.49-55) 

Abschließend wurde gefragt, für wen eine solche App eher ungeeignet ist. Hierbei konnten 

ähnliche Aussagen, wie zuvor getroffen werden. Ungeeignet ist die App vor allem für 

Personen, welche keine oder nur wenig Berührungspunkte mit Smartphones haben, deren 

Nutzung diese schnell überfordern kann. (I3: Z. 43-44) Frau M. fügt hier noch den Aspekt 

der Selbstdisziplin ein. Eine auf Erfolg ausgerichtete Nutzung der App bedarf der täglichen 

Nutzung mit alle den Features wie beispielsweise Tagebucheinträge. (I1: Z. 79-84) Herr F. 

macht dies weniger an bestimmten Personengruppen fest. Im Gegenteil. Vielmehr 

betrachtet er die App eher als Chance, dass diese in verschiedensten Settings eingesetzt 

werden kann, auch teilweise unabhängig von Suchthilfeeinrichtungen. Ungeeignet ist die 

App laut seinen Aussagen für die wenigsten (I2: Z.57-69) 

 
 

Interpretation 
 

Die zu Beginn aufgestellte Hypothese lässt sich anhand der Aussagen der Experten nur 

bedingt verifizieren. Die App „PlayOff“ richtet sich ganz klar an betroffene Glückspieler. 

Nach Expertenmeinung spricht die Anwendung besonders problematische Spieler an, 

welche sich zunächst einen Überblick über das Ausmaß des Spielgeschehen verschaffen 

möchten. Dennoch kann die App auch von pathologischen Spielern genutzt werden und 

hierbei beispielsweise in das Behandlungssetting mit aufgenommen werden. Auch im 
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Altersbereich gibt es wenige Grenzen. Die App richtet sich in erster Linie eher an 

Jugendliche oder jüngere Erwachsene, kann allerdings genauso von älteren Personen 

genutzt werden, sofern die Gegebenheiten, wie Smartphone und das Interesse an dieser 

neuen Behandlungsform vorhanden sind. Dieser Teil der Hypothese lässt sich demnach 

bestätigen. 

Der Aspekt des geringen Aufwandes lässt sich hierbei allerdings kontrovers diskutieren. 

„PlayOff“ ist aktuell nur in deutscher Sprache nutzbar. Da allerdings viele betroffene Spieler 

einen Migrationshintergrund aufweisen, kann sich die Sprachbarriere als Hindernis 

herausstellen. Ein weiterer Punkt stellt die Beziehung gegenüber Smartphones und Apps 

dar. Gehören Handys in den Lebensalltag dazu, werden mehrmals täglich benutzt und ein 

nötiges Knowhow ist vorhanden, kann sich dies auch positiv in der Anwendung bemerkbar 

machen. Andersherum stellt dies natürlich auch eine erhebliche Schwierigkeit dar, für alle 

die sich sehr schwer mit der Nutzung von digitalen Medien identifizieren können. 

 
 
 

6.1.2 Hypothese 2: Selbstverantwortliches Handeln 

 
Hypothese 

 

Die Nutzung der App erfordert ein hohes Maß an Selbstverantwortung und Offenheit und 

ist unabhängig von sozialen Gegebenheiten. 

Auswertung 
 

Zunächst wird hierbei die Unterkategorie „Dateneingabe“ näher analysiert. Die Experten 

sind sich hierbei einig, dass der Verlauf der eingegebenen Daten nicht wirklich überprüft 

werden kann. Hierbei liegt es ganz klar im Ermessen des Nutzers, welche Daten er eingibt 

und wie sehr diese dem Wahrheitsgehalt entsprechen. Überprüfen kann dies letztendlich 

nur der Betroffene selbst. 

I3: „…, weil letztendlich kann das ja niemand überprüfen, was und welche Daten 

man da eingibt“ (Z. 71-72) 

 
Frau M. fügt hierbei noch hinzu, dass die Nutzer dies anhand der Kalenderübersicht visuell 

anzeigen lassen können. (I1: Z.91-94) Diese Übersicht lässt sich in ein PDF-Dokument 

umwandeln und so kann es im Falle einer Behandlung mit in den Hilfeprozess mit 

eingebracht werden. (I1: Z.95-100) Diese Idee teilt auch Herr F., dass, im Falle einer 

Behandlung, immer ein Sozialarbeiter oder Therapeut im Hintergrund als Ansprechpartner 
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dient. Dies beruht allerdings auch wieder auf der Eigenverantwortlichkeit des Nutzers wie 

wahrheitsgetreu er die Daten einträgt. (I2: 71-78) 

Aufgrund der Tatsache, dass der Verlauf der App „PlayOff“ nicht wirklich überprüft werden 

kann, können hierbei auch die Ergebnisse sehr leicht verfälscht werden. 

I1: „Also die App lebt natürlich davon, dass die Leute das ehrlich beantworten und 

wenn sie es nicht ehrlich beantworten (…), dann ist es natürlich total verfälscht.“ (Z. 

102-104) 

Herr F. und Herr V., welche auch beide im direkten Behandlungssetting arbeiten, betrachten 

hierbei noch die Nachweisbarkeit beziehungsweise die Persönlichkeit des Spielers. 

Jemandem nachzuweisen, dass er gespielt hat, ohne dass derjenige dies offen darlegt, ist 

gerade bei dieser Suchterkrankung sehr schwierig. Ein Nachweis per Atem- oder 

Urinkontrolle ist hierbei nutzlos. (I2: Z.84-86) Bei glücksspielabhängigen Menschen ist 

hierbei besonders die Persönlichkeitsstruktur zu berücksichtigen. 

I2: „…Spieler spielen einfach gerne, egal ob das jetzt Glücksspiele 

oder…ähm…Entscheidungsfindungen zum Beispiel sind.“ (Z. 89-90) 

 
Die Frage nach dem Einfluss des Maßes und des Umfangs der Krankheitseinsicht in Bezug 

auf die App-Nutzung konnte von den Experten relativ gering gehalten. Eine gewisse 

Problemeinsicht muss zunächst gegeben sein, damit die App überhaupt heruntergeladen 

und genutzt wird. Dabei muss nach Aussagen der Experten die Spielsucht nicht 

zwangsläufig pathologisiert sein. (I3: Z. 66-68) Herr F. berichtet rückblickend von 

vergangenen Therapieverläufen, in denen die Krankheitseinsicht im Therapieprogramm nur 

bedingt eine Rolle gespielt hat. (I2: Z. 101-104) Frau M. betrachtet dies von der 

Entwicklerseite her, eher vor dem Hintergrund der verschiedenen Rezessionen im App 

Store. Hierbei fiel auf, dass gerade Personen mit einem positiven Feedback eine größere 

Problematik aufweisen, aber sich deren auch bewusst sind. Hierfür ist eine gewisse 

Krankheits- oder Problemeinsicht Voraussetzung. 

I1: also da stand sowas wie…“Wie Sklaven der Spielhöllen so wie mich“…oder eben 

so…“ 

Bei vielen Erkrankungen kann es von Vorteil sein, ein gutes und stabiles soziales Umfeld 

zu haben, welche den Rücken stärkt und Mut und Kraft aufbringt. Voraussetzung ist hierbei, 

dass das soziale Umfeld über das Verhalten Bescheid weiß. Ähnlich sehen dies auch die 

Experten bei der App. Frau M. erwähnt hierbei, dass es keine Akzeptanz aus dem sozialen 

Umfeld benötigt. Die App ist auf den Vorteil der Anonymisierung der Person ausgerichtet. 

Hierbei bedarf es nicht zwingend Kenntnis der problematischen oder pathologischen 
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Spielsucht eines Nutzers durch das soziale Umfeld. (I1: Z. 122-128) Herr F. verweist hierbei 

auf die Kontextbezogenheit. Zum einen erwähnt er den Aspekt der Anonymisierung und der 

damit resultierenden Unabhängigkeit vom sozialen Umfeld, auf der anderen Seite kann das 

Einbeziehen dieser Ressource auch als Vorteil angesehen werden, sofern das Umfeld von 

der Spielsucht bzw. der Problematik in Kenntnis gesetzt wurde. (I2: Z.106-111) Einen 

ähnlichen Standpunkt vertritt hierbei auch Herr V., welcher in einem Adaptionszentrum für 

suchmittelabhängige Menschen arbeitet. Auch er berichtet, dass Hilfe und Unterstützung 

aus dem Umfeld hierbei immer sinnvoll sind. Zeitgleich ist dies allerdings auch die große 

Chance der App, dass sie vollkommen allein und anonym genutzt werden kann. (I3: Z. 74- 

79) 

I3: „…das (ist) auch der große Vorteil an dieser oder an anderen Apps ist, dass man 

eben keine Unterstützung aus dem sozialen Umfeld benötigt, sondern das gerade 

nur mit sich allein ausmacht…“ (Z. 74-76) 

Eine weitere Unterkategorie, welche den Experten gestellt wurde, richtet sich an die 

sozialen Hintergründe, in wie fern diese eine Rolle bei der App-Nutzung spielen. Alle drei 

waren sich einig, dass gerade der Aspekt der Migration bzw. der Sprachkenntnis hierbei 

eine entscheidende Rolle spielt und verwiesen hier auf die oben gestellte Frage. (Frage 3) 

I1: „…man sollte der deutschen Sprache einigermaßen mächtig sein…“ (Z. 131-132) 

 
In Bezug auf die soziale Schicht oder Bildung sind die Experten einer Meinung, dass dies 

hierbei nur bedingt eine Rolle spielt. Frau M. berichtet, dass ein minimaler Bildungsgrad 

schon vorhanden sein muss, um die App überhaupt zu verstehen, da diese teilweise doch 

komplex und nicht immer einfach formuliert ist. (I1: Z. 136-141) Das Smartphone gehört für 

Herrn F. heute einfach zum Lebensalltag dazu und findet sich in jeder sozialen Schicht und 

auch in jedem Bildungsgrad wieder. (I2: Z. 116-120) Auch für Herrn V. ist die Nutzung keine 

Frage des Bildungsstandes oder der zugehörigen Schicht, sondern eher des Alters oder 

der Smartphone-Affinität. Dies kann hierbei größtenteils unabhängig vom sozialen 

Hintergrund betrachtet werden. (I3: Z. 82-85) 

Der letzte Punkt dieser Fragekategorie lautet: „Welche Schwierigkeiten könnten sich 

ergeben, wenn der Betroffene die App nicht regelmäßig nutzt beziehungsweise die Daten 

unregelmäßig einträgt?“ Hierbei haben die drei Experten aus den verschiedensten Settings 

eine übereinstimmende Meinung. Nach einer anfänglichen Nutzung kann sich schnell 

Demotivation verbreiten und die Anwendung wird nicht mehr ausgeführt. (I1: Z.1-44-151, 

I2: Z. 124, I3: Z. 88-91) 
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Interpretation 
 

Diese Hypothese kann nur bedingt bestätigt werden. Selbstdisziplin und Offenheit sind zwei 

entscheidende Merkmale bei einer erfolgreichen Nutzung der App. Wie sehr die 

eingegebenen Daten dem Wahrheitsgehalt entsprechen, weiß letztendlich nur der Nutzer 

selbst. Ändert dieser die Daten ab, sodass er eine bessere Bilanz hat, belügt er sich nur 

selbst. Dies kann zur Folge haben, dass sich schlimmstenfalls die Problematik steigert und 

er noch mehr in den Spielgeräten versinkt. Gerade vor dem Hintergrund der Selbstdisziplin 

und des Ehrgeizes gilt es, die kontinuierliche Teilnahme an der App zu beachten. Werden 

Daten nicht regelmäßig eingegeben, kann sich schnell Lustlosigkeit und Demotivation 

entwickeln, und die Anwendung wird schlimmstenfalls komplett nutzlos, da der Betroffene 

die Daten nicht mehr einpflegt. Demnach ist eine gewisse Offenheit und auch 

Selbstdisziplin Voraussetzung für eine erfolgreiche Zielerreichung mit Hilfe der App 

“PlayOff“. Der Aspekt der Unabhängigkeit von sozialen Gegebenheiten kann, auf 

Grundlage dessen größtenteils verifiziert werden. 

Sofern gewisse grundlegende Bildungskenntnisse und Sprachkenntnisse vorhanden sind, 

kann die Anwendung von jedem benutzt werden. Soziale Hintergründe wie 

Schichtzugehörigkeit oder auch Bildungsabschlüsse spielen nur eine sehr minimale Rolle. 

Smartphones und andere digitale Geräte sind heutzutage in jeden gesellschaftlichen 

Kontext integriert. Das Einbeziehen des sozialen Umfeldes kann eine zusätzliche 

Ressource sein, vorausgesetzt das Umfeld kann die Situation erfassen. Der große Vorteil 

der App-Anwendung ist allerdings auf die Anonymität ausgerichtet, sodass das Umfeld nicht 

zwingend Kenntnis von einer Glücksspielproblematik haben muss. 

Allerdings kann hierbei vor einem möglichen Migrationshintergrund und daraus 

resultierenden Sprachproblemen, diese Hypothese nicht vollkommen verifiziert werden. Die 

Kenntnis der deutschen Sprache ist notwendig, um die App anwenden zu können. 
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6.1.3 Hypothese 3: Sicherheit und Datenschutz 

 
Hypothese 

 

Die App ist anonym und unterliegt den Datenschutzbestimmungen 

Auswertung 

Bei der nachfolgenden Kategorie wird zunächst die Unterkategorie „Sicherheit und 

Stigmatisierung“ näher betrachtet. Laut Herrn F. sind die Daten bei „PlayOff“ ähnlich 

„sicher“, wie bei anderen Apps im App-Store. 

 
I2: „…Ne also ich denke mal die App ist genauso sicher…oder auch unsicher wie 

die anderen Apps im App-Store…“ (Z. 129-130) 

 
Zudem wurde von zwei Experten unabhängig voneinander der Schutz der Privatsphäre 

durch das Nichtangeben persönlicher Daten erwähnt. (I1: Z.153-165, I2: Z. 129-134) In der 

App werden keinerlei private Informationen wie Name oder Adresse abgefragt, sodass die 

Gefahr der Verletzung der Privatsphäre im Falle eines Datenklaus relativ gering ist. Frau 

M. bringt noch die Tracking Dienste (Google Analytics und Mixpanel) ins Spiel, welche 

allerdings auch aufgrund der fehlenden persönlichen Daten nur wenig Bedeutung haben. 

(I1: Z. 158-165) Bedingt durch diesen Schutz der Privatsphäre, halten auch die Experten 

eine Stigmatisierung im Falle eines Datenklaus oder Hackings für recht gering und sehen 

hier die Tatsache eines Datenklaus als eher theoretisch fundiert an. (I1: Z.169-175, I2: Z. 

137-140, I3: Z. 98-102) Herr F. sieht in Bezug auf die Stigmatisierung eher die Gefahr bei 

der (eigentlichen) Anwendung in der Öffentlichkeit oder auch dem App-Icon. Bei der 

Verwendung in öffentlichen Räumen können Mitmenschen Kenntnis von der App und einer 

daraus resultierenden Spielproblematik schließen. Ähnlich bei dem App-Icon. Das soziale 

Umfeld kann das Verknüpfungs-Bild auf dem Handybildschirm sehen und so 

gegebenenfalls Rückschlüsse auf eine mögliche Spielsucht erahnen. (I2: Z. 141-147) 

Gerade bedingt durch diese Anonymität in der App kann es vorkommen, dass die 

Motivation der App-Nutzung im Gegensatz zu einem persönlichen Gespräch deutlich 

niedriger ist und teilweise ganz nachlässt. Frau M. vergleicht dies (ironischerweise) mit 

einem Personal Trainer im Fitnessstudio, welcher einem zum Training animiert. Zudem ist 

für sie der persönliche Charakter, zum Beispiel in Form einer persönlichen Anrede mit 

Vornamen, in der App nicht vorhanden. (I1: Z. 187-197) Für Herrn V. kann sich diese 

Anonymität sogar soweit entwickeln, dass die App komplett wirkungslos wird. (I3: Z. 115) 

In Bezug auf Serverausfälle und Wartungsarbeiten und einer daraus resultierenden 

fehlenden App-Unterstützung sind sich die Experten einig, dass dieser Aspekt eher 
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theoretisch ist und die Wahrscheinlichkeit, genau in diesem Moment die App nutzen zu 

wollen, doch als sehr gering darstellt. (I2: Z. 165-170, I3: Z. 118-120) Frau M., welche bei 

der Entwicklung beteiligt war, fügt noch hinzu, dass Wartungsarbeiten im Hintergrund 

ablaufen und erst bei Veröffentlichung mit einem entsprechenden Update geändert werden. 

(I1: Z. 202-204) 

Einen großen Vorteil der App sehen aber alle Experten in der Weitergabe der Daten an 

Dritte, im Falle einer Behandlung beispielsweise an Suchtkliniken oder 

Nachsorgeangebote. Die freiwillige Datenweitergabe kann als ergänzende 

Behandlungsmethode eingesetzt werden. Für Frau M. und Herrn F. sollte dies allerdings 

nicht verpflichtend eingesetzt werden. Herr F. hat die App bereits bei zwei (ehemaligen) 

Klienten in den Behandlungsverlauf mitaufgenommen. 

I2: „…so wie ich das jetzt mit Klienten mache. Also gerne nehme ich die Auswertung 

…oder halt auch die Daten in den Behandlungsverlauf mit auf, aber dies sollte nicht 

verpflichtend werden…“ (Z.154-156) 

Auch für Herrn V. ist die App als ergänzende Behandlungsmaßnahme eine sinnvolle 

Methode. Er kennt Kollegen aus einer anderen Suchthilfeeinrichtung, die bereits mit einer 

ähnlichen App, ergänzend zu den Einzel- und Gruppengesprächen, arbeiten. Er schlägt 

vor, die App noch zu erweitern, indem der Klient beispielsweise direkt über die App eine 

Nachricht an den zuständigen Therapeuten schicken kann. (I3: Z. 107-113) Frau M. macht 

in ihrer Aussage zu dieser Fragestellung auch ganz klar deutlich, dass eine App niemals 

ein persönliches Gespräch ersetzen soll. Somit kann „PlayOff“ auch nicht als Ersatz für eine 

Beratung oder eine Therapie angesehen werden. (I1: Z. 191-193) 

 
 

Interpretation 
 

Nach der Auswertung der Expertenaussagen lässt sich die anfangs aufgestellte Hypothese 

„Die App ist anonym und unterliegt den Datenschutzbestimmungen“ bestätigen. „PlayOff“ 

fragt den Nutzer nach keinerlei persönlichen Daten. Nicht einmal allgemeine Informationen 

wie Vorname oder Geschlecht werden festgehalten. Der Klient wird sogar beim Öffnen der 

App nach dem Daten-Tracking gefragt. Es besteht auch die Möglichkeit dem Tracking- 

Verfahren nicht zuzustimmen. Somit landen keinerlei Daten oder Ergebnisse auf den 

Tracking-Servern. Durch diese Anonymität ist die Gefahr der Stigmatisierung im Falle eines 

Daten-Hackings sehr gering. Dies ist bei der Nutzung in öffentlichen Räumen durch andere 

Personen deutlich höher. Befindet sich der Klient schon in Behandlung ist es sinnvoll, die 

Daten oder allgemein die Nutzung der App in das entsprechende Behandlungssetting mit 
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aufzunehmen. „PlayOff“ kann als ergänzende Behandlungsmethode eingesetzt werden. 

Allerdings sollte dieses Angebot auf freiwilliger Basis verlaufen und nicht verpflichtend 

eingesetzt werden. Die App-Anwendung sollte niemals das persönliche Gespräch oder 

Therapieangebot ersetzen. 

 
 
 

6.1.4 Hypothese 4: Lebensalltag 

 
Hypothese 

 

Die mobile App kann in den Lebensalltag integriert werden und Alternativen zur 

Freizeitgestaltung aufzeigen sowie in einem möglichen Behandlungssetting eingesetzt 

werden. 

Auswertung 
 

Zu Beginn dieser Hypothese wurde zunächst nach der Unabhängigkeit der App-Nutzung 

von äußeren Bedingungen gefragt. Alle drei Experten brachten sofort den Aspekt des 

Internets ein. Die App benötigt keine permanente Internetverbindung. Für Herrn F. ist dies 

besonders in ländliche Regionen mit schlechter Internetverbindung oder Funklöchern von 

Vorteil. (I2: Z. 172-174) Frau M. berichtet, dass lediglich einzelne Links in der App 

verwendet werden, welche eine aktive Internetnutzung benötigen. Beispielhaft nennt sie 

hierbei den Link zum Adressverzeichnis für Suchtberatungsstellen oder auch Internetlinks 

zur Bereitstellung von Angeboten der Freizeitaktivtäten. (I1: Z. 213-220) Bis auf diese 

vereinzelten Weiterleitungen funktioniert die App komplett ohne Internetverbindung. Dies 

sieht auch Herr V. als großen Vorteil an. Er berichtet, dass man sein Smartphone tagtäglich 

dabei hat und so die Anwendung überall nutzen bzw. auch Daten eingeben kann. (I3: Z. 

122-125) 

Vor diesem Hintergrund wurde die Experten nach der Unterkategorie „Vereinsamung und 

Isolation“ gefragt. Auch sind sich die Experten einig, dass die App nicht zu Isolation und 

Vereinsamung führen wird. Für alle Befragten war der Zeitaspekt maßgeblich. Eine 

Beschäftigung mit dieser App dauert in der Regel nur wenige Minuten. Eine Nutzung über 

mehrere Stunden, was zur Isolation beitragen kann, wird von allen Experten 

ausgeschlossen. 

I1: „…also ich glaube jetzt nicht, dass man süchtig nach dieser App wird und dann 

viele Stunden nur noch mit der App verbringt…“(Z. 222-223) 



53  

I3: „…Ich glaube viel länger als 10-15 Minuten kann man sich damit wahrscheinlich 

eh nicht beschäftigen. Sonst wird es wahrscheinlich langweilig…“ (Z. 127-29) 

Herr F. sieht auch sehr wenig Spielanreize in der App-Anwendung, sodass für ihn das 

mehrstündige Beschäftigen mit der App ausgeschlossen ist und somit auch die Gefahr der 

Isolation und Vereinsamung sehr gering ist. (I2: Z. 182-185) Smartphones gehören 

mittlerweile zu einem festen Bestandteil des individuellen Lebensalltags, auch der 

Glückspielabhängigen. Insofern würde dann jede App ein Risiko der Vereinsamung 

darstellen. Vor diesem Hintergrund betrachtet Herr V. diesen Aspekt. (I3: Z. 130-131) 

Im Anschluss daran wurde nach der Unterkategorie „Therapieerfolg ohne fachmännische 

Behandlung“ gefragt. Hierbei gilt es zu erwähnen, dass ein Erfolg nicht zwingend die 

Abstinenz nach sich ziehen muss, sondern auch das kontrollierte Spielen in einem 

individuell festgelegten Rahmen bereits als Erfolg gewertet werden kann. Die Experten sind 

sich einig, dass die App auch ohne weitere Behandlungen zum Erfolg führen kann. Die 

Interviewpartner erwähnen, dass besonders bei problematischen oder risikogefährdeten 

Spielern die Erfolgsaussichten höher sind. Von diesem präventiven Zugang wird diese 

Personengruppe eher angesprochen. Die App dient hierbei zunächst als eine Art Übersicht, 

um das Spielerhalten zu analysieren. Dadurch kann der Betroffene leichter eine 

Spieleinsicht gewinnen, indem er selbst merkt, dass er zu viel und vor allem mit zu hohen 

Beträgen spielt. (I2: Z. 188-195, I3: Z. 134-140) 

I1: „…und für andere, die ein riskantes oder problematisches Verhalten haben, kann 

das schon ausreichend sein, denke ich.“ (Z. 228-237) 

Befindet sich eine Person allerdings schon in Behandlung, kann die App „PlayOff“ 

unterstützend und begleitend in den Behandlungsverlauf eingesetzt werden. Auch hierbei 

sind sich alle drei Experten einig, dass dies eine sehr gute ergänzende Alternativen zu 

anderen Behandlungsmethoden darstellt. Frau M. sieht dies als einen gewinnbringenden 

Prozess an. (I1: Z. 248) Herr F. erwähnt zwei ehemalige Klienten, welche nach der 

Behandlung die App immer noch weiternutzen. Für diese ist die Nutzung der App auch im 

Therapieprozess ein voller Erfolg gewesen. (I2: Z. 198-202) Auch Herr V. spricht hier den 

aktuellen Praxisbezug an, indem er auf Trinktagebücher oder Konsumtagebücher verweist, 

welche aktuell schon im Hilfeprozess aktiv eingesetzt werden. (I3: Z. 144-148) 

Bei der letzten Unterkategorie „Integration der vorgeschlagenen Freizeitaktivitäten in den 

Lebensalltag“ vertreten die Interviewexperten eine einstimmige Meinung. Besonders  Herr 

F. und Herr V. sehen die Berücksichtigung von Freizeitaktivitäten in der App als wichtigen 

Schritt an. Gerade die Freizeitgestaltung stellt einen zentralen Aspekt bei der Behandlung 

von glücksspielabhängigen Menschen dar. (I2: Z.206-208, I3: Z.159-160) Die aufgestellte 
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Frage, ob die vorgeschlagenen Freizeitaktivitäten überhaupt in den Lebensalltag integriert 

werden können, gerade vor dem Hinblick finanzieller oder regionaler Gegebenheiten, 

konnte von den Experten einstimmig befürwortet werden. Frau M. erklärt, dass man mit 

einem  Klick  auf  entsprechende  Internetlinks  diverser  Homepages  wie   beispielsweise 

„meinestadt.de“ weitergeleitet wird. Hier werden neben kostenpflichtigen Angeboten wie 

Konzertbesuche auch finanziell unabhängige Freizeitaktivitäten wie Ausflugs- oder 

Wandertipps genannt. Frau M. ist überzeugt, dass es genügend Vorschläge gibt, welche 

unabhängig von den finanziellen oder regionalen Mitteln beansprucht werden können. (I1: 

Z. 262-268) Zu ähnlichen Aussagen kommt auch Herr F. Finanzielle, aber auch regionale 

Gegebenheiten können das Spektrum an Aktivitäten demnach erweitern, stellen zeitgleich 

allerdings auch keine Hürde dar. (I2: Z. 213-221) 

I2: „…aber dennoch glaube ich, dass es genügend Aktivitäten gäbe, unabhängig 

von Geld oder der Region.“ (Z. 220-221) 

 
 

Interpretation 
 

Die aufgestellte Hypothese lässt sich bestätigen. Die App „PlayOff“ benötigt bei Nutzung 

oder Eintragen von Daten keine Internetverbindung und kann daher fast überall im 

Lebensalltag genutzt werden. Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass man ein 

Smartphone besitzt. Das Eingeben der Ziele, das Tagebuch, die Wochen- und 

Monatsübersicht, aber auch beispielsweise das Risikoprofil können komplett offline genutzt 

werden und daher auch in Funklöchern oder in Regionen mit besonders schlechten 

Internetempfang benutzt werden. Lediglich einige Adressverzeichnisse oder vereinzelte 

Internetlinks benötigen zum Öffnen eine Internetverbindung. Dadurch kann die App 

ziemlich unabhängig genutzt und überall in den Lebensalltag integriert werden. Auch den 

Aspekt der Freizeitgestaltung berücksichtigt die App. Neben diversen Internetlinks zu 

großen Events und Veranstaltungen, werden hierbei auch kleine, preiswerte und urbane 

Tipps wie Wander- und Ausflugvorschläge aufgezeigt. So können diese Aktivitäten auch 

überall umgesetzt werden, unabhängig von finanziellen oder regionalen Gegebenheiten. 

Der letzte Punkt der Hypothese bildet der Einsatz der App in ein Hilfe- und 

Unterstützungsangebot. Auch diese Aussage lässt sich verifizieren. Die App kann in ein 

bestehendes Behandlungssetting ergänzend eingesetzt werden. Das Setting der 

Behandlung kann von anfänglichen Beratungs- und Therapieeinrichtungen, bis hin zu 

Nachsorgeangeboten variieren. „PlayOff“ stellt eine gute alternative Methode dar, den 

Behandlungsverlauf zu ergänzen. Voraussetzung ist neben der freiwilligen Weitergabe der 
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Daten an den zuständigen Therapeuten, auch die Zustimmung des Sozialarbeiters, diese 

App in den Unterstützungsprozess mitaufzunehmen. 

 
 
 

6.1.5 Hypothese 5: Erfolgsquote 

 
Hypothese 

 

Die Erfolgsaussichten im Zeitalter der digitalen Medien steigen immer stärker an, aber auch 

Suchtverlagerungen sind erkennbar. 

Auswertung 
 

Bei der fünften und letzten Kategorie wird zunächst die Unterkategorie „Spielsucht und 

digitale Medien“ näher betrachtet. Zunächst wurden allen Experten die Frage gestellt, ob 

es sinnvoll ist, bei problematischem und pathologischem Spielen auf digitale Geräte 

zurückzugreifen wie das im Beispiel der App „PlayOff“ der Fall ist. Alle drei interviewten 

Experten sind sich einig, dass die Nutzung durchaus sinnvoll ist. Frau M. betrachtet hier die 

Lebensverhältnisse, in denen sich die Nutzer bewegen und da gehört das Smartphone zum 

Alltag dazu. So kann man, nach ihrer Aussage, auch diese Nutzergruppe gut erreichen. Für 

sie bringt die App dadurch mehr Chancen als Risiken. (I1: Z. 278-288) Ähnlich sieht dies 

auch Herr V. Auch für ihn überwiegen die Chancen, auch wenn eine Smartphone-App als 

„Einfallstor für weitere Spiele“ gilt. Dennoch bezieht er sich auch hier auf die Smartphone- 

Stellung in unserer Gesellschaft, welche heutzutage fast unabdingbar ist. (I3: Z. 163-176) 

Herr F. vertritt ebenfalls sehr euphorisch diese Meinung. 

I2: „Da kann ich ziemlich eindeutig Stellung beziehen...ja es ist durchaus sinnvoll!!! 

Also ganz klar, wir leben im 21. Jahrhundert. Im Zeitalter von Smartwatches, 

ferngesteuerter Heizung via Smarthome und so weiter, gehört ein Handy oder ein 

Smartphone einfach zum Alltag hinzu…ohne geht es fast nicht mehr…“(Z. 224-227) 

Wichtig ist für ihn der richtige Umgang mit möglichen Gefahrenquellen zu erlernen. Er 

berichtet, dass jeder seiner Klienten mit einer Spielproblematik mindestens über ein 

digitales Gerät verfügt. Wichtig ist, dass sich die Klienten den Gefahrenquellen stellen und 

den richtigen Umgang erlernen. Smartphones gehören zu der heutigen Lebenswelt dazu 

und besonders bei einer Spielproblematik muss gelernt werden damit richtig umzugehen. 

Ähnlich ist dies bei allen Suchtformen. (I2: Z. 228-235) 
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Nichtsdestotrotz kann diese App nicht als kostengünstige Alternative angesehen werden. 

Frau M. verweist hierbei auf den kostenlosen Zugang zu den Behandlungssysteme in der 

Suchthilfe. 

I1: „Das jetzt eigentlich nicht unbedingt, weil Beratungen in der 

Suchtberatungsstellen sind ja in der Regel auch kostenlos, zumindest sollten sie 

das sein. Wenn man in Therapie gehen möchte, dann zahlt das ja auch in der Regel 

ein Kostenträger…“ (Z. 291-294) 

Herr F. und Herr V. würden den Begriff „Alternative“ hierbei ersetzen. Eine Alternative für 

eine persönliche Behandlung, ist die Anwendung nach Herrn F. nicht. Eine App darf nie 

eine Behandlung ersetzen. Er schlägt stattdessen den Begriff der „Ergänzung“ vor und 

nennt „PlayOff“ eine „kostengünstige Ergänzung“. (I2: Z. 238-242) Ähnlich sieht dies auch 

Herr V. Bei anfangs nicht so ausgeprägtem Spielverhalten kann die App durchaus dazu 

beitragen frühe Einsicht in das eigene Spielverhalten zu erkennen und auszusteigen, ohne 

ein Beratungsangebot zu nutzen. Daneben ist er sich im Hinblick auf die Finanzierung 

solcher mobilen Technologien sicher, dass die Krankenkassen und Rentenversicherungen 

weiterhin Beratungsstellen finanzieren und diese nicht durch die Entwicklung von Apps 

überflüssig werden. (I3: Z. 179-188) 

Zudem wurde gefragt, ob die Daten nach der Nutzung auch an andere Institutionen im 

Gesundheitswesen weitergegeben werden können, um bestimmte Prämien zu bekommen, 

wie das beispielsweise mit den Bonuspunkten bei den Krankenkassen der Fall ist. Die 

Experten sind sich hierbei teilweise uneinig. Frau M. spricht sich klar gegen eine 

Weitergabe der Daten aus, da die App gerade die Anonymität betont. (I1: Z. 298-300) Herr 

F. und Herr V. sehen diese Möglichkeit, gerade im Hinblick auf mögliche Anreize in Form 

von Prämien nicht nur negativ an. Bei einer möglichen Behandlung und der Bekanntgabe 

der Spielproblematik wäre ein Bonus, welcher den App-Nutzern zustehen wird, durchaus 

von Vorteil. Zeitgleich sprechen sie hierbei allerdings auch den Aspekt der Anonymität an, 

welcher dann verloren gehen würde. (I2: Z. 246-253, I3: Z. 192-196) 

I2: „…dann muss ich meine Problematik ja preisgeben…also das finde ich 

schwierig… für Personen, die offen mit dieser Symptomatik umgehen und sie zum 

Beispiel schon in Behandlung befinden, wäre dies eine sicherlich eine Möglichkeit, 

andererseits geht diese Anonymität, worauf gerade diese App aus ist, verloren…“ 

(Z. 249-253) 

Eine Spielproblematik geht in vielen Fällen auch mit einer Alkoholabhängigkeit einher. 

Hierbei wurde gefragt, wie dies das Verhalten beeinflussen kann. Die Expertenantworten 

sehen sehr unterschiedlich aus. Frau M. macht deutlich, dass „PlayOff“ aktuell eine weitere 
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Suchtproblematik wie die Alkoholabhängigkeit nicht berücksichtigt. Sie verweist auf die 

multiple Übertragbarkeit der Anwendung auf verschiedene Suchterkrankungen. So würde 

eine App bei einer Alkoholproblematik ähnlich aussehen. (I1: Z. 306-315) 

I1: „…Also deswegen, wenn das jetzt eine App für Alkoholkranke Menschen wären, 

dann würde sie teilweise ähnlich aussehen. Nur das es halt Alkohol und nicht 

Glücksspiel wäre…und sowas wie Wochenplan, Freizeitaktivitäten, Tagebuch usw. 

…also, wenn jetzt jemand Glücksspiel- und ein Alkoholproblem hat, dann würde ihm 

das sicherlich auch ein bisschen bezüglich des Alkoholproblems helfen können und 

das Konsumtagebuch ist dann halt…also Alkohol müsste ersetzt werden und sich 

das dann halt woanders noch holen…“ (Z. 307-312) 

Ähnlich sieht dies auch Herr F. Auch er würde die App nicht mit zwei Suchtformen 

kombinieren. Gerade wieder vor dem sprachlichen Hintergrund könnte dies bei einigen 

Klienten für Verwirrung und Überforderung sorgen, welche eine reine Spielproblematik mit 

sich bringen. Auch er verweist hierbei auf andere Apps, welche speziell für diese 

Abhängigkeitssymptomatik ausgelegt sind oder die Kombination aus anderen 

Behandlungsmethoden wie beispielwese einer Online-Beratung. (I2: Z. 256-272) Herr V. 

nennt im Interview einige Praxisbeispiele, wie sich die Alkoholabhängigkeit und eine 

Spielsuchtproblematik gegenseitig beeinflussen. Hierbei kommt er zu dem Vorschlag, dass 

dies demnach in der App kombiniert werden müsste. (I3: Z. 199-218) 

In Bezug auf die Unterkategorie „Weiterentwicklung der App“ sind sich alle drei Experten 

einig, dass der Aspekt der Sprache erweitert werden müsse. Die Einsprachigkeit stellt für 

die Experten aktuell eine der größten Nachteile dar. (I1: Z.318, I2: Z. 275, I3: Z. 225) Herr 

V. fügt hier noch hinzu, dass eine Erweiterung im Zusammenhang mit einer persönlichen 

Beratung für ihn sinnvoll wäre. 

I3: „…eine Kombination aus App und (…) face-to-face Beratung wäre bestimmt 

gut…“ (Z. 221-224) 

 
Dahingegen würde Herr F. die App „PlayOff“ nicht großartig erweitern. Die App ist bereits 

relativ komplex und Anwendungen wie diese leben letztendlich von der Einfachheit. Nur so 

können die Nutzer durch die Form des niedrigschwelligen Angebots bestens erreicht 

werden. (I2: Z. 280-285) Ähnlich sieht dies auch Frau M. und spricht die aktuell schon 

enorme Komplexität der App an. Zudem macht sie, als Mitarbeiterin in der 

Projektentwicklung deutlich, dass zum jetzigen Zeitpunkt auch keine großen 

Veränderungen bzw. Erweiterungen geplant sind mit Ausnahme der sprachlichen 

Umgestaltung (I1: Z. 318-329) 
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Bei der abschließenden Frage, wurden alle drei Experten noch nach ihrer persönlichen 

Meinung zur Digitalisierung der Sozialen Arbeit, besonders hier am Beispiel der Suchthilfe, 

befragt. Alle Interviewer stehen dem Einsatz digitaler Medien in der Suchthilfe positiv 

gegenüber. Frau M. blickt hier auf den Ausbau der Online-Präsenz wie beispielsweise das 

Facebook-Angebot. Vor allem die jüngere Generation, welche bisher nur eine geringe 

Suchtkarriere aufzeigt, findet hier leicht Zugang zu Hilfesystemen. Potenzielle Nutzer 

können so früher erreicht werden. Eine mögliche Gefahr, sieht sie, dass durch die 

Finanzierung onlinebasierter Programme Beratungs- und Behandlungsstellen mit 

finanziellen Kürzungen rechnen müssen. Sie macht nochmal deutlich, dass solche App- 

Anwendungen keinesfalls die persönliche Beratung oder Behandlung ersetzten dürfen, 

sondern als ergänzende Maßnahme eingesetzt werden, um frühzeitig intervenieren 

können. (I1: Z. 333-350) Vor diesem Hintergrund sieht auch Herr F. die App als Ergänzung 

zu einer fachmännischen Beratung an. In Bezug auf die Digitalisierung spricht er sich ganz 

klar für die Nutzung digitaler Medien im gesamten Gesundheitswesen als ergänzende 

Methode aus. Gerade vor dem präventiven Zugang ist durch den Einsatz neuer Medien, 

eine andere Nutzergruppe zu erreichen. 

I2: „…dennoch finde ich gerade solche Apps, auch jetzt allgemein im 

Gesundheitswesen, wie Sie gesagt haben, einfach eine nützliche Ergänzung…also 

ich denke der Fokus, liegt ganz klar darauf, wie man Menschen im 

Gesundheitswesen am Besten erreichen kann…also ich sage jetzt mal Plakate, 

Radiowerbung, Zeitungsartikel etc…damit kann man gerade die Jugendlichen oder 

die Erwachsenen nicht mehr erreichen…aber wie erreicht man die denn?...ja und 

da ist das Smartphone eine gute Idee…ich meine jeder hat eins einstecken…sowas 

finde ich eine gute Methode…“(Z. 294-301) 

Auch Herr V. blickt der Nutzung von digitalen Medien positiv entgegen. Er berichtet von 

Einrichtungen, welche bereits positive Erfahrungen mit appbasierten Hilfeangeboten 

machen und die im Behandlungssetting begleitend eingesetzt werden. Zeitgleich spricht er 

auch die Grenzen der App an. Diese decken sich mit den vorherigen Aussagen der 

Interviewten. Da ein Programm auf einem digitalen Medium keine persönliche Behandlung 

ersetzten kann, müssen hierbei die Erwartungen an App-Anwendungen zurückgeschraubt 

werden. Sie dienen lediglich als Unterstützung im Hilfeprozess. (I3: Z. 230-236) 
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Interpretation 
 

Die Hypothese, dass die Erfolgsaussichten im Zeitalter der digitalen Medien immer stärker 

ansteigen, aber hierbei auch Suchtverlagerungen erkennbar sind, lässt sich teilweise 

verifizieren. Der erste Teil der Hypothese im Hinblick auf den Anstieg der Erfolgsaussichten 

wurde von allen Experten einstimmig begrüßt. Smartphones und damit auch App- 

Anwendungen sind heute im Lebensalltag (fast) aller Menschen verankert. Ein Leben ohne 

Smartphone ist für viele kaum vorstellbar. Daher ist es sinnvoll, auf die digitalen Medien 

zurückzugreifen, wenn es um gesundheitsrelevante Aspekte geht. Gerade auch vor dem 

präventiven Hintergrund lassen sich durch solche, teilweise spielerischen Anwendungen, 

mehr und vor allem auch andere Nutzer ansprechen wie durch die bisherigen 

Präventionsformen. Für die Experten sind auch im Glücksspielbereich digitale Medien als 

Hilfe- und Unterstützungsangebote nützlich. Ein digitales Medium stellt gerade bei dieser 

Suchterkrankung immer ein erhöhtes Risiko dar, erneut in die Spielwelten zu verfallen. 

Jedoch unterscheidet sich diese Form der Abhängigkeit nicht von anderen Suchtformen. 

Den Gefahren kann nicht aus dem Weg gegangen werden, sondern es muss gelernt 

werden, dass diese ein Teil der Suchterkrankung darstellen. Das entstehende Risiko, 

genau in diesem Bereich mit diesem Medium zu arbeiten, sehen die Experten größtenteils 

als unkritisch an und verweisen hierbei auf den individuellen Alltag, welcher doch stark 

durch Smartphones und andere digitale Geräte geprägt ist. Somit lässt sich der zweite Teil 

der Hypothese nicht bestätigen und muss falsifiziert werden. 

 

 
6.2 Auswertung hinsichtlich Chancen und Risiken 

 
Das pathologische Glücksspielen hat sich besonders in den letzten Jahren zu einer 

verbreiteten Suchtproblematik entwickelt. Der Zugang zu Glücksspielen ist im Zeitalter der 

Digitalisierung sehr einfach. Gerade in der Präventionsarbeit wird diese Form der 

Suchterkrankung immer häufiger aufgegriffen und es werden vorbeugende Maßnahmen 

getroffen. Auch ambulante und stationäre Suchthilfeeinrichtungen haben sich speziell auf 

den Glücksspielbereich fokussiert und hierbei die Behandlungsmethoden erweitert. Die 

kostenfreie App „PlayOff“ knüpft genau an dieser Problematik an und richtet sich an 

problematische und pathologische Spieler, welche das Spielverhalten dokumentieren und 

versuchen dies zu reduzieren oder ganz zu unterbinden. 

Bezugnehmend auf die Thesis der vorliegenden Arbeit werden im Folgenden die Chancen 

und Risiken der mobilen App „Play Off“ im Glücksspielbereich näher analysiert. 
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Begonnen wird mit den Risiken, da diese, nach Meinung der Experten, im Vergleich zu den 

Chancen geringer sind. Bei der Auflistung Risiken und Chancen innerhalb des jeweiligen 

Kapitels nimmt deren Intensität zu. 

 
 

Risiken: 
 

Die App „Play Off“ basiert auf verhaltenstherapeutischen Maßnahmen und bietet einige 

nützliche Features und Einstellungen, die dazu beitragen sollen, das Spielen zu minimieren 

oder sich ganz davon zu distanzieren. Voraussetzung ist eine regelmäßige und 

kontinuierliche Anwendung der App. Nur wenn der Nutzer regemäßig seine Daten in die 

App einpflegt, sind die Ergebnisse aussagekräftig. Wird das Tagebuch nicht täglich 

ausgefüllt, kommt es zu Lücken in der Anwendung, die sich später auch bei der Wochen- 

und Monatsübersicht bemerkbar machen. Der Anwender braucht Disziplin, um seine Daten 

regelmäßig einzupflegen. Dazu Ehrgeiz und Initiative, sein Verhalten ändern zu wollen. 

Fehlen ihm diese Eigenschaften und führt er die App nachlässig und lückenhaft, wird er das 

angestrebte Ziel nicht erreichen. Die Online-Angebote an Glücksspielen steigen mit 

zunehmendem Smartphone-Gebrauch immer stärker an. Mit nur wenigen Klicks ist Geld 

auf ein virtuelles Konto gebucht und diverse Spiele stehen zur Verfügung. Macht dann die 

Nutzung der App wirklich Sinn oder könnte sie zu verstärktem Konsum und zur 

Suchtverlagerung führen? Dieses Risiko ist, nach Meinung der Experten, sehr gering, da 

die App keinen Spielanreiz bietet und die tägliche Nutzung sich auf wenige Minuten 

beschränkt. 

Deutschland, als multikulturelles Land, beheimatet Menschen verschiedener ethnischer 

Herkünfte. Da es die App bisher nur in Deutsch gibt, stellt dies für glücksspielabhängige 

Menschen mit Migrationshintergrund einen deutliche Nutzungsbeschränkung dar. Die 

Experten sehen ein Risiko aktuell gerade in dieser Sprachbarriere, da es zu 

Missverständnissen und falschen Einträgen bei der App-Nutzung kommen kann. Nach 

Entwicklerauskunft wird sich dieses Risiko in naher Zukunft begrenzen, da die App ins 

Türkische und Englische übersetzt werden soll. Dies stellt bereits eine deutliche 

Verbesserung dar, aber vor dem Hintergrund vieler arabisch und italienisch sprechender 

Glücksspieler wäre, meiner Meinung nach, die Übersetzung in diese Sprachen dringend 

erforderlich. 

Das größte Risiko für ein Scheitern der App sehen die Experten in der Offenheit und 

Ehrlichkeit der Nutzer bei ihrer Anwendung. „PlayOff“ beruht auf der eigenständigen 

Eingabe der Daten. Die Tagebucheinträge beispielsweise können nicht auf ihren 

Wahrheitsgehalt durch Externe überprüft werden. Dies liegt ganz in der 
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Eigenverantwortlichkeit der Nutzer. Die eingegebenen Aktivitäten im Tagebuch können 

demnach in der Realität durchaus anders ausgesehen haben. Rückfälle oder das Spielen 

über das vorher eingegebene Maß hinaus sollen in der App notiert werden. Diese Angaben 

können leicht verfälscht werden, und es bedarf schon großer Selbstdisziplin und einer 

starken Motivation zur Verhaltensänderung, dass der Nutzer die Angaben regelmäßig, offen 

und ehrlich einträgt. Gerade viele Spieler besitzen diese Eigenschaften nicht und versuchen 

ein Nicht-Erreichen ihres Ziels zu verschleiern, auch in der App, und belügen sich damit 

selbst. Gerade das Verschleiern ist ein wesentliches Merkmal jeder Abhängigkeit, auch der 

Glücksspielsucht. Gerade der Umgang mit Rückschlägen ist daher ein wichtiger Teil des 

Hilfe- und Unterstützungsangebotes. 

Chancen: 
 

Um eine bestmögliche Hilfe durch die App gewähren zu können, bedarf es einer leichten 

Verfüg- und Nutzbarkeit der Anwendung. Durch einfache Eingabe des App-Namens in die 

Suchleiste der beiden App-Stores für Android und Apple, kann die Anwendung problemlos 

gefunden und heruntergeladen werden. Die Anwendung steht den Nutzern kostenlos zur 

Verfügung. Die Experten sehen diese kostenfreie Möglichkeit als geeignete Chance, um 

die Erreichbarkeit der Nutzer zu erhöhen. Als weiteren Aspekt der Nutzbarkeit steht die 

Unabhängigkeit von äußeren Bedingungen der App im Vordergrund. Bis auf wenige 

Internetlinks zum Beispiel für Freizeitvorschläge oder zu einem Adressbuch für 

Suchthilfeeinrichtungen, kann die App komplett offline genutzt werden. Sämtliche Daten, 

wie Tagebucheinträge sind ohne Internet nutz- und abrufbar. Die Experten sehen dies als 

deutlichen Vorteil an, da die Anwendung überall genutzt werden kann, unabhängig von 

äußeren Bedingungen wie Funklöcher oder fehlender Internetempfang. 

Spielabhängige Menschen investieren sehr viel Zeit und Geld in das Glücksspiel. Dies lässt 

die Spieler die Sorgen des Alltags vergessen und vertreibt Langeweile. (vgl. DEUTSCHE 

HAUPTSTELLE FÜR SUCHTFRAGEN E.V., S. 39) Durch diese einseitige Interessensspektrum 

werden die Freizeitaktivitäten sehr stark eingeschränkt. Durch die Weiterleitung auf externe 

Internetseiten wie meinestadt.de oder zu dem Volkshochschullink greift die App „PlayOff“ 

genau diesen Aspekt auf und gibt Vorschläge für eine aktive und abwechslungsreiche 

Freizeitgestaltung. Die Vorschläge reichen von großen, aber auch kostspieligen 

Möglichkeiten wie Konzertbesuchen, bis hin zu einfachen, kostengünstigen Ausflugs- und 

Wandertipps. Die Experten sehen in der Erweiterung der Freizeitmöglichkeiten hier eine 

sehr gute Chance, Alternativen zum Spielverhalten zu entwickeln. 

Wie anfangs beschrieben, wächst der Markt der Apps täglich. Besonders die Gesundheits- 

Apps erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Teilweise werden ganze Krankenakten in 
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elektronischer Form dort gespeichert. Auch die Eingabe individueller Symptome in Online- 

Tagebücher ist heutzutage keine Seltenheit mehr. Vor dem Hinblick unzureichender Daten- 

und Sicherheitsmaßnahmen kann die Privatsphäre schnell verletzt werden. (vgl. ALBRECHT 

2016b, S. 186) Die App „PlayOff“ fragt den Nutzer nach keinerlei persönlichen 

Informationen. Weder Name noch Geschlecht wird ermittelt. Der Nutzer wird zu Beginn der 

Anwendung gefragt, ob er dem Daten-Tracking zustimmt. (Dabei werden die eingegebenen 

Daten auf dem Tracking-Server gespeichert, was für die Entwickler bessere Informationen 

für die Auswertung und die Evaluation mit sich bringt.) Der Nutzer kann das Tracking- 

Verfahren ablehnen, sodass keine Daten auf dem Server hinterlegt werden. Gerade diese 

Anonymität und der daraus resultierende Schutz der Privatsphäre kann als Vorteil der App 

angesehen werden. 

Die große Chance sehen die Experten allerdings im Zugang und in der Anwendung der 

App. Diese mobile Anwendung stellt eine neuartige Form des niedrigschwelligen Zugangs 

zu Hilfe- und Unterstützungsangeboten im Glücksspielbereich dar. Bedingt durch unseren 

Lebensalltag, welcher aktuell stark durch das Smartphone geprägt wird, ist die zu 

erreichende Nutzergruppe sehr vielfältig. Durch die spielerische Anwendung der App kann 

die Motivation zur Verhaltensänderung deutlich angeregt werden. Dies ist gerade aus 

präventiver Sicht von Vorteil. Im Hinblick auf die Altersgruppe gibt es hier keine Grenzen. 

Die Experten sind sich einig, dass die App vor allem jüngere bis mittlere Erwachsene 

anspricht, sie kann aber genauso gut von jeder Altersklasse mit Glücksspielerfahrung 

benutzt werden. Eine weitere Chance stellt die Unabhängigkeit von Bildungs- oder 

Schichtzugehörigkeit dar. Der Einsatz von Symbolen in Form von Smileys und Emojis 

erhöht die Benutzerfreundlichkeit und verstärkt den spielerischen Charakter der App. 

Soweit der Nutzer über einfache Deutschkenntnisse verfügt, ist ein Fehlgebrauch der App 

relativ gering. 

Für problematische Spieler, die noch nicht einem Behandlungssetting angegliedert sind, 

kann die Nutzung der App durchaus zur frühen Einsicht führen, so dass er rechtzeitig 

beginnt, sein Spielen zu kontrollieren oder ganz zu beenden. Neben dieser vorbeugenden 

Maßnahme kann die App auch im Behandlungssetting ergänzend eingesetzt werden. Die 

Experten sehen die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der App positiv. In den Beratungs- 

und Kontaktstellen, in stationären Therapieeinrichtungen oder bei den 

Nachsorgeangeboten kann die App-Anwendung ergänzend zum Behandlungsverlauf 

eingesetzt werden. Sinnvoll wäre, die App dahingehend zu erweitern und mit einer 

Nachrichtenfunktion an den zuständigen Therapeuten zu kombinieren, was natürlich die 

Zustimmung des Nutzers voraussetzen würde. 
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In der breiten Nutzergruppe sehen die Experten die größte Chance der App. Die 

Anwendung kann von problematischen Spielern, welche noch kein Hilfeangebot in 

Anspruch nehmen, erfolgreich verwendet werden. Genauso kann die App im 

Behandlungssetting erfolgreich eingesetzt werden. Hinsichtlich Alters-, Bildungs- und 

Schichtzugehörigkeit kann „PlayOff“ relativ unabhängig benutzt werden und bedarf nur 

weniger Ressourcen und Vorkenntnisse. 

 
 
 

7. Forschungserkenntnis 

 
Das Verfahren der qualitativen Sozialforschung mittels Experteninterviews erwies sich im 

Rahmen dieser Arbeit als zielführend und zeigte sich als geeignete Methode, die Chancen 

und Risiken einer mobilen App im Glücksspielbereich zu analysieren. Zu Beginn der Arbeit 

stand die Überlegung nach einer Klientenbefragung. Interessant wäre sicher zu erfahren, 

wie sich dieser anderen Blickwinkel auf die Forschungsergebnisse ausgewirkt hätte. 

Aufgrund der Datenschutzbedingungen seitens der Suchthilfeeinrichtungen, aber auch auf 

Entwicklerebene, war das Ausfindigmachen passender Klienten, welche die App nutzen 

oder auch nutzten, nur schwer möglich. 

Durch die vorab generierten Hypothesen konnte die Fragestellung zufriedenstellend 

beantwortet werden. Bei den Hypothesen ist im Nachhinein aufgefallen, dass sie teilweise 

zu lang und zu komplex waren. Eine vollständige Verifizierung oder Falsifizierung der 

gesamten Theorieannahme konnte lediglich bei zwei Hypothesen angewendet werden. 

Dies war bei Hypothese 3 und Hypothese 4 der Fall. Aufgrund der Länge und womöglich 

der Komplexität, konnten die weiteren Annahmen nur bedingt bewertet werden. Die 

Hypothesen wurden meist in zwei Teile untergliedert und diese dann einzeln bewertet. Dies 

deutet darauf hin, dass diese Thesen zu komplex waren und sinnvollerweise untergliedert 

werden sollten. 

Bei der Auswertung der Daten ist aufgefallen, dass es bei einzelnen der gestellten Fragen 

zu Verständigungsproblemen kam und diese nicht direkt beantwortet werden konnten. 

Hierbei wurde Rücksprache mit dem Interviewer gehalten. (z.B. I1: Z. 107f) Um dies bei 

nachfolgenden Forschungen zu vermeiden, wäre eine ausführliche Beschäftigung mit den 

Fragen oder auch gegebenenfalls ein Pretest eine gute Alternative. 

Interessant wäre auch zu erfahren, inwieweit Alter (Die Interviewpartner waren alle 

zwischen 27 und 40 Jahren alt.) und individueller Umgang mit dem Smartphone bei den 

Interviewten eine Rolle spielen. Da der Umgang mit neuen Medien für ältere Fachkräfte 
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nicht unbedingt selbstverständlich ist, könnten Chancen- und Risikobewertung hierbei 

durchaus unterschiedlich ausfallen. 

Die durchgeführte Studie zeigt ein gutes Bild über die Chancen und Risiken des Einsatzes 

einer mobilen App im Glücksspielbereich. Gegenüber einer weiteren 

Abhängigkeitsproblematik überwiegen nach Ansicht der Experten die positiven Seiten der 

App. Aspekte wie Anonymität, Sicherheit und Datenschutz sind, verglichen mit anderen 

Apps im Gesundheitsbereich, hier deutlicher gegeben. Wichtig sind die Anregungen zur 

Freizeitgestaltung als Gegenpol zum Glücksspiel. Der große Vorteil zeichnet sich für die 

Experten in der breiten Nutzergruppe und in der Form der niedrigschwelligen Hilfe aus. Die 

App kann sowohl von problematischen als auch pathologischen Glücksspielern genutzt 

werden. Bei Glückspielern mit einer leichten bis mittleren Problematik stellt die Anwendung 

eine einfache und anonyme Zugangsmöglichkeit zu einem Hilfesystem dar. Für viele, vor 

allem jüngere Menschen, gehören das Smartphone und Apps zum Alltagsleben. 

Risikobehaftete Spieler können sich hier einen Überblick verschaffen und im besten Fall 

die Problemeinsicht finden, sodass es keiner weiteren Unterstützungsangebote bedarf. 

Zugleich kann die App “PlayOff“ bei pathologischen Spielern in das aktive 

Behandlungssetting mit aufgenommen werden, unabhängig von Alters- oder 

Bildungsgruppe. Durch die breite Nutzergruppe ist, nach Expertenansicht, diese neuartige 

Form des digitalen Hilfe- und Unterstützungsangebotes eine Bereicherung im 

Behandlungspektrum einer Glücksspielabhängigkeit. Mögliche Nachteile wie 

Sprachprobleme oder die falsche Nutzung durch erfundene Daten sind gegeben, sehen die 

Experten aber eher als zweitrangig an. 

 

 
8. Konsequenz für die Soziale Arbeit 

 
Die aktuellen Downloadzahlen bestätigen die Verbreitung und Entwicklung der 

verschiedenen Apps in den App-Stores. Besonders im Bereich der Gesundheit und der 

Medizin gewinnen solche mobilen Innovationen immer mehr an Bedeutung. Auch die 

Soziale Arbeit wird sich diesem Entwicklungsverlauf anpassen. Aktuelle 

Behandlungsprogramme gilt es zu überdenken und gegebenenfalls den erweiterten 

Möglichkeiten anzupassen. Dabei spielen medienpädagogische Ansätze eine 

entscheidende Rolle. Besonders für Kinder, Jugendliche und junge Heranwachsende ist es 

wichtig, die Fähigkeiten zu fördern, mit digitalen Geräten im Alltagsleben sinnvoll und 

produktiv umgehen zu können. Frühzeitig sollte über mögliche Risken und Nebenwirkungen 
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eines falschen Konsums aufgeklärt werden, sodass eine kontrollierte Mediennutzung 

möglich ist. 

Durch die neuen technischen Möglichkeiten entwickeln sich immer neue 

Kommunikationskanäle, welche einfachere und anonymere Formen der Hilfeangebote 

darstellen. Betrachtet man beispielsweise die Homepage der Caritas, und geht dort auf den 

Reiter „Hilfe- und Beratung“, wird man direkt auf die Online-Beratung verwiesen. Man kann 

dort zwischen den verschiedensten Themen von Beratungsangeboten wählen. Diese 

reichen von allgemeinen sozialen Problemen über Schwerpunkte der Kinder- und 

Jugendhilfe, über Sucht- und Schuldnerberatung bis hin zu Leben im Alter. (vgl. CARITAS) 

Auch im Suchthilfebereich wird aktuell immer häufiger mit solchen niedrigschwelligen 

Angeboten der neuen Medien gearbeitet. Trink- oder Konsumtagebücher bei einer 

Abhängigkeit bilden oft den Einstieg in ein Unterstützungsangebot. Nicht zuletzt stellt auch 

im Glücksspielbereich die App-Anwendung „PlayOff“ eine gute und hilfreiche Möglichkeit 

dar, das Spielverhalten positiv zu beeinflussen. Der Erfolg kann in dem aktuellen 

Evaluationsbogen verfolgt werden. (vgl. LANDESSTELLE GLÜCKSSPIELSUCHT IN BAYERN 

2019) 

Trotz aller positiven Möglichkeiten bringt der Umgang mit den neuen Medien und dem 

Internet eine Reihe von Risiken und Gefahren mit sich. Das frühe Einüben von 

Medienkompetenzen im pädagogischen Bereich, gerade auch durch die Soziale Arbeit, 

stellt eine gute Voraussetzung dar, um diese Ansätze kritisch zu erforschen. Gleichwohl 

sollten diese neuen mobilen Technologien, gerade in der Suchtberatung und -behandlung, 

nie den persönlichen Kontakt zum Berater oder Therapeuten ersetzen, sie sollten vielmehr 

als sinnvolle, ergänzende Maßnahme angesehen und eingesetzt werden. 
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11. Anhang 
 

11.1 Schaubilder 
 
 

Schaubild 1 (vgl. LANDESSTELLE GLÜCKSSPIELSUCHT Schaubild 2 (vgl. ebd) 

IN BAYERN 2017) 
 

Schaubild 3 (vgl. ebd.) Schaubild 4 (vgl. ebd.) 
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Schaubild 5 (vgl. ebd.) Schaubild 6 (vgl. ebd.) 
 

 

Schaubild 7 (vgl. ebd.) Schaubild 8 (vgl. ebd.) 
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Schaubild 9 (vgl. ebd.) Schaubild 10 (vgl. ebd.) 
 

 

Schaubild 11 (vgl. ebd.) Schaubild 12 (vgl. ebd.) 
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Schaubild 13 (vgl. ebd.) Schaubild 14 (vgl. ebd.) 
 

 

Schaubild 15 (vgl. ebd.) 
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11.2 Interviewleitfaden 

 

 
Fragestellung: 

Welche Chancen und Risiken bestehen bei dem Einsatz einer mobilen App im 

Glücksspielbereich? 

 
 

Rahmenbedingungen: 

• Begrüßung und Vorstellung (Name, Hochschule, Grund des Interviews) 

• Erklärung des Interviewablaufes 

• Frage nach Aufzeichnung des Gespräches 

• Interviewdauer wird angegeben (ca. 30-45 Minuten) 

• Fragen zur Person (Name, Arbeitsstelle, Zusammenhang mit der Thematik) 

 

 
Kategorien und Hypothesen 

1. Anwendung 

Die Mobile App richtet sich an betroffene Spieler und ist ohne großen Aufwand nutzbar. 

• Für welche Zielgruppe ist diese App besonders gut geeignet? 

• Welche Altersgruppe wird besonders angesprochen? 

• Welche Probleme könnten sich ergeben, da die App nur in Deutsch verwendbar ist? 

• Welche Schwierigkeiten und Probleme können sich in der Anwendung noch ergeben? 

• Für wen wäre eine solche App eher ungeeignet? 

 

 
2. Selbstverantwortliches Handeln 

Die Nutzung der App erfordert ein hohes Maß an Selbstverantwortung und Offenheit und 

ist unabhängig von sozialen Gegebenheiten. 

• Wer kann den Verlauf überprüfen? 

• Wie leicht können die Ergebnisse verfälscht werden? 

• Wie hoch ist der Umfang (Maß) der Krankheitseinsicht in Bezug auf Disziplin und 

Selbstverantwortung? 

• Ist es sinnvoll, hierbei Unterstützung aus dem sozialen Umfeld zu bekommen? Und wie 

abhängig von der Reaktion und der Akzeptanz der Beteiligten ist dies? 

• Spielen hierbei soziale Hintergründe, wie soziale Schicht, Schulbildung und Migration 

eine Rolle und wenn ja, welche? 
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• Welche Schwierigkeiten könnten sich ergeben, wenn der Betroffene nicht regelmäßig 

die App nutzt, bzw. die Daten unregelmäßig einträgt? 

 

 
3. Sicherheit und Datenschutz 

Die App ist anonym und unterliegt den Datenschutzbestimmungen. 

• Wie sicher sind die Daten? 

• Welche Konsequenzen könnten im Falle eines Datenklaus bzw. Hackings entstehen? 

Und wie sieht mit Stigmatisierung aus? 

• Könnten im Falle einer Behandlung die Daten an Dritte, zum Beispiel an Kostenträger 

weitergegeben werden? Beziehungsweise können sich diese Einsicht verschaffen? 

• Kann sich die Anonymisierung auch negativ auswirken? 

• Wie kann Hilfe gewährleistet werden, wenn Wartungsarbeiten, Serveraufälle o.ä. 

vorliegen? 

 

 
4. Lebensalltag 

Mobile Apps können in den Lebensalltag integriert werden und Alternativen zur 

Freizeitgestaltung aufzeigen, sowie in einem möglichen Behandlungssetting eingesetzt 

werden. 

• Ist man mit der App ganz unabhängig von äußeren Bedingungen? 

• Könnte die Nutzung der App möglicherweise zu Isolation und Vereinsamung führen? 

• Könnte die App ohne weitere Therapien zum Erfolg (Abstinenz oder kontrolliertes 

Spielen) führen? 

• Könnte die App im Falle einer Behandlung im Therapiesetting begleitend oder 

unterstützend eingesetzt werden? 

• Können vorgeschlagene Freizeitaktivitäten überhaupt in den individuellen Lebensalltag 

integriert werden? Wenn nein, welche Probleme könnten sich hieraus ergeben? 

 

 
5. Erfolgsquote 

Die Erfolgsaussichten im Zeitalter der digitalen Medien steigen immer stärker an, aber 

auch Suchtverlagerungen sind erkennbar. 

• Ist es überhaupt sinnvoll bei problematischem oder pathologischem Spielen auf digitale 

Geräte zurückzugreifen? 

• Kann eine solche App als kostengünstige Alternative zu den bisherigen 

Behandlungsformen angesehen werden? 

• Sollte man die Daten nach der Nutzung auch an andere Institutionen im 

Gesundheitswesen weitergeben, um zum Beispiel in Form von Prämien belohnt zu 

werden? (Bsp.: Bonuspunkte Krankenkasse) 
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• Fast die Hälfte der Glücksspieler weisen zusätzlich noch eine Alkoholabhängigkeit auf. 

Wie kann diese das Verhalten beeinflussen? 

• Wie könnte man eine solche App noch weiterentwickeln? 

• Wie stehen Sie dazu, dass die Soziale Arbeit, besonders hier am Beispiel der 

Suchthilfe, neue Medien wie Smartphones o.ä. einsetzen? 
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11.3 Transkripte 
 
 

Transkription Interview 1 

1 I: Hallo Frau M. Vielen Dank, dass sie sich die Zeit genommen haben, um mit mir das 

2 Interview zu führen. Wie ich Ihnen schon mitgeteilt habe, bin ich momentan im fünften 

3 Semester und schreibe gerade an meiner Bachelorarbeit. Das Thema lautet: Chancen 

4 und Risiken einer mobilen App im Glücksspielbereich, am Beispiel der App „PlayOff“ 

5 M: Finde ich sehr spannend und interessant. 

6 I: Genau. Ich habe mehrere Fragen vorbereitet, die ich Ihnen gerne stellen würde. Wenn 

7 Sie etwas nicht beantworten können, sagen Sie einfach Bescheid. Vielleicht noch ganz 

8 kurz zu erwähnen, die Fragen sind sehr allgemein formuliert, sodass sie auch andere 

9 Interviewte beantworten können. Ich frage nach keinen genauen Zahlen und Daten der 

10 App, wo Sie das nötige Hintergrundwissen hätten. Die Fragen sind eher theoretisch 

11 formuliert. 

12 M: Alles klar. 

13 I: Okay können wir starten? 

14 M: (nickt) 

15 I: Dann fangen wir gleich mit der ersten Frage an: Für welche Zielgruppe ist diese App 

16 besonders gut geeignet? 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 I: Okay und welche Altersgruppe wird besonders angesprochen? 

37 M: Also eigentlich gibt es keine Altersgruppe, also…aber…ja mei…ich denke die Leute, 

38 d ie hauptsächlich Smartphones benutzen, sind jetzt wahrscheinlich nicht über 60…und  

39 sind wahrscheinlich nicht unter…ja gut, da muss man jetzt wahrscheinlich relativ weit  

40 r unter gehen (lacht)…vielleicht 10 (lacht)…ne also wir dachten eigentlich, so war es  

M: ähm…also wir stellen uns da so ein bisschen vor, dass es vor allem für die 

problematischen, jetzt noch nicht pathologischen Glücksspieler…also besser so für die, die 

gerade anfangen eine Problematik zu entwickeln, weil wenn man …ähm eine richtig 

tiefgründige Glücksspielsucht hat, dann ist wahrscheinlich…ähm…das die App 

ausreichend ist, eher ungeeignet…unrealistisch…also dann muss man da eh noch in eine 

Beratungsstelle gehen und ähm…aber…erstens denken wir dass es den Zugang etwas 

erleichtert, also auch für die pathologischen Spieler erleichtert, dass sie sich also diese App 

runterladen, da sie sich noch nicht trauen in eine Beratungsstelle zu gehen oder so und da 

dann merken, wie so etwas überläuft oder so…ähm gerade so verhaltenstherapeutische 

Geschichten, mit was man sich da so beschäftigt und wir verweisen ja auch immer auf das 

professionelle Hilfesystem in der App …also genau, dass die dann einen Zugang 

finden…ähm…oder eben gerade diese riskanten Glücksspieler, die vielleicht noch nicht so 

verzweifelt sind, sage ich mal, dass sie jetzt unbedingt eine Hilfe suchen, aber durch diese 

App mal stöbern und anfangen sich mit dem Glücksspielverhalten auseinander zusetzen 

und überhaupt mal eben gerade dieses Tagebuch sich…ja gerade mal damit 

auseinandersetzen…also reflektieren und überhaupt mal checken, wie viel spiele ich 

überhaupt, und warum …ähm genau…also ich denke für die die App ausreichend ist, ist 

die Zielgruppe…ähm vielleicht überhaupt alle Glücksspieler, so zum mitdokumentieren 

oder auch Leute, die überhaupt schon anfangen, eine Problematik zu entwickeln.  
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41 glaube ich bei der Nutzerumfrage, wobei das so wenig Leute waren, dass es schwer zu 

42 v erallgemeinern ist…also da waren es jetzt eher so Leute aus dem mittleren Altersgebiet, 

43 also mittlere Altersgruppe, so um die 40 rum…und wir hätten aber gedacht, dass es vor 

44 a llem die noch jüngeren Leute sind…aber das waren jetzt so wenig befragte, dass kann 

45 m  

46 m  

an jetzt nicht verallgemeinern…aber joa…also ich würde mal sagen jüngere bis 

ittlere…also Jugend bis mittleres Alter. 

47 I: Okay, interessant. Dann zur nächsten Frage: welche Probleme könnten sich ergeben, 

48 da die App nur in Deutsch verwendbar ist? 

49 M:jaaa…also eigentlich wäre die Chance einer App, dass man sie in mehreren Sprachen 

50 v eröffentlicht…also die Leute die jetzt bei einer Beratungsstelle oder so jetzt nicht so Hilfe 

51 finde, weil es halt in Therapieeinrichtungen oder irgendwelchen Kliniken jetzt kaum 

52 f remdsprachige Angebote gibt und dann wäre es halt natürlich super, wenn‘s halt ein in 

53 sich abgeschlossenes Therapieprogramm in einer anderen Sprache gäbe, also das wäre 

54 a uch jeden Fall eine Chance…also wir sind aber dran, also so viel kann ich schonmal 

55 sagen, dass wir sie in Türkisch übersetzen lassen und in Kooperation mit Luxemburg 

56 noch in Französisch und Englisch und da sind dann schon noch so ein paar 

57 S prachen…ist dann halt immer eine Frage des Geldes …aber ja…was war nochmal die 

58 F rage…(lacht) 

59 I: genau, also das haben sie schon größtenteils beantwortet. Dann als weitere Frage:  

60 Welche Schwierigkeiten und Probleme könnten sich in der Anwendung noch ergeben? 

61 M : ähm…also ich denke, dass die…also Leute die jetzt nicht so viel mit dem Handy 

62 machen, also ich denke, dass da manche Anwendungssachen dann nicht so ganz klar 

63 sind. Wir haben das im Update jetzt versucht zu optimieren…also gerade am Anfang, wo 

64 man da alles eingibt, dass man da noch besser durchgeleitet wird, weil in der 

65 Vorgängerversion war so das Problem, dass ähm…also wenn man es nicht vollständig 

66 ausgefüllt hat, die App nicht wirklich gestartet, also konnte man nicht wirklich damit 

67 a rbeiten und ähm…das hat auch die Evaluation so ergeben, dass da viele Leute 

68 abgebrochen haben und das lag wahrscheinlich daran, dass die Leute das nicht gecheckt 

69 h aben…und ich denke, dass ist allgemein so das Problem, dass wenn Leute nicht so viel 

70 mit Handys machen, es zu Anwendungsschwierigkeiten kommt. 

71 I: Für wen wäre eine solche App eher ungeeignet? 

72 

73 

74 

75 

76 

77 I: Für wen wäre eine solche App eher ungeeignet? 

78 M: Dann erfordert es halt natürlich auch ein wenig Selbstdisziplin. Also merken wir auch 

79 bei unseren Nutzerzahlen, also bei Leuten, die das wirklich langfristig benutzen und jeden 

80 Tag einen Tagebucheintrag schreiben, dass sind jetzt eher weniger…und da braucht man 

81 schon recht viel Selbstdisziplin, dass man jetzt sagt, ich mache das jetzt jeden Tag und 

82 arbeite jetzt wirklich damit. Also ich meine vielen schauen sich das mal an und machen 

83 ein bisschen und dann lassen sie das wieder…so… 

84 I: Okay, wer kann den Verlauf überprüfen? 

85 M: Also jetzt von Nutzerseite oder von unserer? 

M: Ja also für Leute, die nie etwas mit dem Handy machen und äh…ja momentan noch 

für Leute, bei denen die Sprachkenntnisse noch nicht ausreichend sind, weil es ja  

nicht…also wir haben ja teilweise schon…also es geht doch schon Richtung textlastig, 

deswegen, wenn man da nicht so der Sprache mächtig ist, gibt’s sicherlich auch  

Probleme und…ja nochmal die Frage genau…irgendwas wollte ich noch sagen. 
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86 I: sowohl als auch… 

87 M: Also die Nutzer können ja anhand der der letzten Monate, also da ist ja immer so ein 

88 Überblick, wo auch immer eine Statistik ist…ähm… 

89 I: Ah ja genau, das sind glaube ich die drei letzten Monate 

90 M: Genau, das geht auch noch nach Kalenderwochen und da sieht man ja so ein 

91 bisschen, wie’s läuft oder wie es in der letzten Zeit gelaufen ist. Dann sind ja darunter 

92 noch so Kästchen, seit so und so vielen Tagen glücksspielfrei oder so und das geht noch 

93 so ein bisschen und dann immer die aktuelle Woche natürlich. Und man kann, dass 

94 haben wir eben auch für die Beratungsstellen, also da kommt also wieder diese 

95 ursprüngliche Intention der App durch, dass wir das eigentlich mal für die Leute, die in 

96 einer Beratungsstelle angebunden sind, entwickelt haben…man kann sich die Monate als 

97 PDF – Übersicht quasi erstellen lassen und drucken lassen und dann sieht man…also 

98 das kann man dann mit in die Beratungsstellen mitnehmen oder man behält es für sich 

99 selber und da kann man dann eben sehen, wie es verlaufen ist. 

100 I: Wie leicht können die Ergebnisse verfälscht werden? 

101 M: Also die App lebt natürlich davon, dass die Leute das ehrlich beantworten und wenn 

102 sie es nicht ehrlich beantworten, also nicht schreiben, sie haben gespielt…ähm klar, dann 

103 ist es natürlich total verfälscht. (lacht) 

104 I: Wie hoch ist der Umfang (Maß) der Krankheitseinsicht in Bezug auf Disziplin und 

105 Selbstverantwortung? 

106 M: äh…Sie meinen, ob Leute die krankheitseinsichtiger sind auch selbstverantwortlicher? 

107 I: Genau, spielt das überhaupt eine Rolle, oder gar keine? Also die Krankheitseinsicht? 

108 M: Naja, wenn der jetzt keine Krankheitseinsicht oder zumindest keine Problemeinsicht 

109 hat, dann wird er sich diese App mal kurz anschauen und ähh…aber nicht großartig 

110 verwenden, also warum sollte ich mir dann die Mühe machen und jeden Tag eine 

111 Tagebucheintrag erstellen. Also so zum Spaß macht man das ja vielleicht ein oder 

112 zweimal und irgendwann ist das dann auch nicht mehr so lustig und dann lässt man das 

113 halt. Also insofern ist eine Problemeinsicht sicherlich wichtig. Haben wir auch so an den 

114 Rezessionen im Google Store oder so. Die Leute die da positiv geschrieben haben, also 

115 das klang schon so, dass die ersten eine größere Problematik haben aber sich dessen 

116 auch bewusst sind…also da stand sowas wie…Wie Sklaven der Spielhöllen so wie 

117 mich…oder eben so…ja also ich denke das die Krankheitseinsicht schon eine gute 

118 Voraussetzung ist. 

119 I: Okay, wie sinnvoll ist es hierbei Unterstützung aus dem sozialen Umfeld zu bekommen? 

120 Und wie abhängig von der Reaktion und der Akzeptanz der Beteiligten ist dies? 

121 M: äh…also würde sagen, dass das gerade der Vorteil von der App ist, dass sie wirklich 

122 anonym genutzt werden kann, auch wenn jemand noch gar nicht bereit ist, da über sein 

123 Problem zu sprechen, also ich denke da benötigt es keine Akzeptanz vom Umfeld, es sei 

124 denn die haben halt Zugang zum Handy, aber da haben wir jetzt auch nochmal neue 

125 Fingerprintschutz oder auch Passwortschutz usw. eingerichtet…ja ansonsten ist es 

126 größtenteils unabhängig vom Umfeld, weil das kann man ja auch abends nutzen, wenn 

127 man ins Bett geht oder so. 

128 I: Spielen hierbei soziale Hintergründe, wie soziale Schicht, Schulbildung und Migration 

129 eine Rolle? 
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130 M: hmmm…bedingt…also wie gesagt, man sollte der deutschen Sprache einigermaßen 

131 mächtig sein und vielleicht auch …Deutsche, die jetzt aber …ähm...auch Schwierigkeiten 

132 haben mit der deutschen Sprache, haben vielleicht auch Einschränkungen das zu 

133 verstehen. 

134 I: (lacht) 

135 M: Also wir haben immer versucht das recht einfach zu formulieren, aber haben da auch 

136 festgestellt, so wahnsinnig einfach ist dann auch wieder nicht formuliert, also es ist nicht in 

137 l eichter Sprache geschrieben, da gibt’s ja oft Angebote, extra in leichter Sprache 

138 geschrieben, die dann ganz leicht sind…das ist es ja auch nicht…also insofern…also so 

139 einen minimalen Bildungsgrad und der deutschen Sprache mächtig sein, sollte in 

140 gewissen Maße vorhanden sein, ansonsten ist es eher unabhängig vom Bildungsgrad. 

141 I: Okay und welche Schwierigkeiten könnten sich ergeben, wenn der Betroffene nicht 

142 regelmäßig die App nutzt, bzw. die Daten unregelmäßig einträgt? 

143 M: Also ich denke irgendwann ist es dann auch demotivierend, weil man dann halt 

144 …weiß, dass man da 30 Tagebucheinträge nachtragen, dass macht ja dann auch nicht 

145 unbedingt Spaß und die Statistik stimmt ja dann auch nicht und irgendwann funktioniert 

146 das dann auch nicht richtig. Man sollte sie schon einigermaßen pflegen und…jaa…habe 

147 ich irgendwas? ... die Frage war nochmal? 

148 I: Ne das passt, also welche Schwierigkeiten könnten sich ergeben, wenn der Betroffene 

149 nicht regelmäßig die App nutzt, bzw. die Daten unregelmäßig einträgt? 

150 M: Achso ja, also ich denke, dass er dann irgendwann ganz aufhört…wie bei allem halt. 

151 I: Dann zur nächsten Kategorie: Wie sicher sind die Daten? 

152 M: ähm…also wir müssen da ja schonmal dazu sagen, dass wir fragen ja keinerlei 

153 persönliche Daten, wie Name oder Adresse oder so …äh… Wohnort oder irgendwas, 

154 deswegen sind wirklich sensible Daten…können nirgendwo hingelangen, da wir sie 

155 einfach nicht haben. Ansonsten, solange das Handy jemand nicht irgendwo rumliegen 

156 l ässt ohne Schutz…ähm…kann da eigentlich auch niemand anderes sehen. Also nicht 

157 eigentlich, kann niemand anderes sehen. Natürlich dadurch, dass wir es tracken lassen, 

158 wo aber ne Zustimmung erforderlich ist vom Nutzer, gibt es Daten aber die beschränken 

159 sich auf die Angaben, die man halt auch macht, also was spiele ich, wie lange, wie 

160 oft…joa…ähm…oder die Tagebucheinträge, wie verändert sich mein Glücksspielverhalten 

161 im Laufe der Nutzung. Also das sind alles Sachen, die ich eintrage, die aber keinen Bezug 

162 zur Nutzung haben, deswegen würde ich auch behaupten, dass sind jetzt keine 

163 schlimmen Daten, die jetzt auf den Servern von Google Analystics oder …ähm…Mixpanel 

164 sind… 

165 I: Die zweite Frage hier geht auch so ein bisschen in diese Richtung und zwar: Welche 

166 Konsequenzen könnten im Falle eines Datenklaus bzw. Hackings entstehen? Und wie 

167 sieht es hierbei mit Stigmatisierung aus? 

168 M: joa also ich glaube eigentlich nicht, dass wir da viele Risiken haben, weil wie 

169 gesagt…auch gerade mit Stigmatisierung, weil dann müsste ja auch die 

170 Person…offen…ähm… 

171 I: also offen Daten von sich preisgeben? 
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172 M: Genau und das geht ja, selbst wenn er wollen würde gar nicht, er kann ja nirgends 

173 seinen Namen reinschreiben oder so. Insofern sind die Risiken da glaube ich nicht 

174 wirklich vorhanden. 

175 I: Könnten im Falle einer Behandlung die Daten an Dritte, zum Beispiel an Kostenträger 

176 weitergegeben werden? Beziehungsweise könnten diese sich Einsicht verschaffen?  

177 M: Also ne…wenn, dann nur, wenn derjenige die Daten freiwillig rausgibt, zum Beispiel in 

178 Form dieser Ausdrucke oder ähm…ansonsten ist das nicht bzw. haben die alle da keinen 

179 Zugriff darauf. Und selbst wenn, dann gäbe es wieder keine…also selbst wir wissen nicht, 

180 wenn wir diese Tracking Tools aufrufen und da was nachschauen, dann sehen wir ja auch 

181 nicht, ob das Herr Mayer aus XY ist oder so…also sehen wir ja auch nur ein Datum und 

182 keinen Namen…also deshalb, selbst wenn irgendwelche Träger das haben würden, also 

183 die Rentenversicherung sich das anschauen würden, dann hätten sie trotzdem keine 

184 Hinweise darauf, um wen es sich handelt. 

185 I: Kann sich die Anonymisierung auch negativ auswirken? 

186 M: Also ich persönlich halte schon mehr von einem persönlichen Kontakt, zum Beispiel zu 

187 einem Suchtberater, weil dieses komplett anonyme, das ist ja wie wenn man… man 

188 kennts ja aus dem Fitnessstudio, wenn niemand da ist, der sagt, wo warst du denn beim 

189 letzten Training oder so, dann ist das Ganze unverbindlich, dementsprechend ist die 

190 Motivation sicherlich weniger groß, wie wenn man jetzt irgendwo hingeht …außerdem ist 

191 ein persönliches Gespräch ja nirgends zu ersetzen, mit irgendwie einer App oder sowas. 

192 Insofern ist das keineswegs ein Ersatz für eine Therapie oder eine Beratung und jetzt, 

193 wenn man jetzt seinen Namen in der App eingeben könnte, was dann hier der Vorteil 

194 wäre, dass es man halt nicht mit „Hallo, schön dass du wieder da bist“…sondern halt mit 

195 „Hallo Martin, schön dass du da bist“ halt noch bisschen was persönlicheres, also einen 

196 persönlicheren Touch gibt. Also wir fanden jetzt die Schwierigkeit, die sich dadurch 

197 ergeben könnte, größer als den Nutzen einer persönlichen Ansprache. Deswegen haben 

198 wir das eher ganz anonym gemacht. 

199 I: Wie kann Hilfe gewährleistet werden, wenn Wartungsarbeiten, Serveraufälle o.ä. 

200 vorliegen? 

201 M: (lacht)…gute Frage…also Wartungsarbeiten sind eigentlich egal, also die finden ja im 

202 Hintergrund statt und erst wenn es eine neue Appversion gibt, dann kommt die in die 

203 Stores. Dadurch ist ja dann auch nicht kaputt, was die Leute eingeben haben, sondern 

204 aktualisieren die Version. Wenn irgendwann mal alles kaputt geht…also da kenne ich 

205 mich auch zu wenig aus, was passieren kann. Ich denke der Schaden hält sich hierbei 

206 aber auch in Grenzen. Also wenn alle Daten gelöscht wären, wäre das natürlich ärgerlich 

207 für denjenigen, aber ja… 

208 I: Ist sehr theoretisch alles… 

209 M: Ja genau, sehr theoretisch. 

210 I: Ist man mit der App ganz unabhängig von äußeren Bedingungen?... Gerade im Hinblick 

211 auf Internet zum Beispiel 

212  

213  

214  

215  

216  

M: Genau, also die App braucht kein Internetzugang, das einzigste ist, dass wir schon 

einige Links drin haben, also wenn man sagt, ich möchte doch die Hilfe einer  

Suchtberatungsstelle annehmen, dann gibt’s halt ein Link der zum Adressverzeichnis 

führt. Auf unsere Homepage. Wenn man da halt keinen Internetzugang hat, dann geht 

das halt in diesem Moment natürlich nicht. Und das haben wir halt an mehreren Stellen, 
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217 zum Beispiel auch zu meinestadt.de oder so…also Freizeitmöglichkeiten raussuchen will, 

218 oder den Volkshochschullink, also da ist sie schon besser nutzbar mit Internetanschluss. 

219 Aber klar, alles andere kann man auch ohne Internetanschluss machen. 

220 I: Könnte die Nutzung der App möglicherweise zur Isolation und Vereinsamung führen? 

221 M: Das bezweifle ich jetzt ehrlich gesagt…(lacht)…also ich glaube jetzt nicht, dass man 

222 ähm süchtig nach dieser App wird und dann viele Stunden nur noch mit der App verbringt, 

223 anstatt sich nur noch mit seinen Freunden zu treffen, dies würde mich sehr wundern. Also 

224 das glaube ich nicht. 

225 I: Könnte die App ohne weitere Therapien zum Erfolg (Abstinenz oder kontrolliertes 

226 Spielen) führen? 

227 M: Ich denke…also könnte ja…weil es ja auch Menschen gibt, gerade mit 

228 schwerwiegenderen Problematiken, die sich noch behandeln oder beraten lassen und die 

229 dann irgendwann aus irgendwelchen Gründen es dann doch selbst hinkriegen und dann 

230 vielleicht ganz aufhören. Gerade das findet man ja auch bei mehreren 

231 Suchterkrankungen. Das ist sogar der größere Teil, der sich Hilfe sucht. Und insofern, 

232 wenn das ganz ohne geht, dann geht es glaube ich auch mit unserer App. Aber ich würde 

233 auch sagen, dass es auch vom Problemausmaß abhängig ist. Wie gesagt, also es ersetzt 

234 jetzt für jemanden, der wirklich eine Sucht hat, nicht die Beratung oder Behandlung, ich 

235 denke sie kann die nochmal mehr unterstützen und für andere, die ein riskantes oder 

236 problematisches Verhalten haben, kann das schon ausreichend sein, denke ich. 

237 I: Könnte die App im Falle einer Behandlung im Therapiesetting begleitend oder 

238 unterstützend eingesetzt werden? 

239 M: Ja, das haben wir eh schon ein paar Mal angesprochen. Also ja…ganz klar. Weil 

240 erstens haben die Leute da selbst ein bisschen mehr Überblick, wie ist es denn eigentlich, 

241 denn oft ist es ja so, dass in der Beratung oder Behandlung so, dass …man erstmal 

242 relativ mühevoll erarbeiten muss, wie viel spielt derjenige eigentlich oder wie viel Geld 

243 verspielt derjenige eigentlich, weil viele Betroffene da kein Gefühl mehr dafür haben und 

244 das auch völlig unterschätzen. Wenn sie dann anfangen das zu dokumentieren mit der 

245 App und auch wissen, boah ich verspiele ja tatsächlich so und so viel Geld in der Woche 

246 oder so und so viel Stunden, wenn ich mir das jetzt mal wirklich überlege oder so. Also ich 

247 denke, dass das schonmal gewinnbringend ist im Beratungs- und Behandlungsprozess, 

248 dass derjenige einfach ein bisschen reflektierter auf sein Verhalten guckt und dann gibt es 

249 eben die Möglichkeit, dass man sein Tagebuch drucken lässt, über Monate hinweg, 

250 sodass man das sich auch ein bisschen die Verläufe anschauen kann und ähm…unser 

251 Risikoprofil, was wir da drin haben, kann man zwar nicht drucken, aber es fasst ja auch 

252 nochmal ein bisschen zusammen, in den Situationen spielst du am häufigsten oder das 

253 und das Gefühl hast du am häufigsten , bevor man sich entscheidet spielen zu gehen und 

254 die Aktivitäten machen dich am glücklichsten und die am wenigsten und so…also das 

255 Risikoprofil versucht ja schon das ein bisschen zu machen, was man in der Beratung und 

256 auch sonst macht…genau 

257 I: Okay…ähm…Können vorgeschlagene Freizeitaktivitäten überhaupt in den individuellen 

258 Lebensalltag integriert werden und welche Probleme könnten sich ergeben? Gerade vor 

259 dem Hintergrund Geld oder die regionalen Gegebenheiten. 

260 M: Joa…klar…also…es war ja eh relativ schwierig, diese 

261 vorgeschlagenen…oder…naja…wir haben ja ein paar Internetlinks eingepflegt…zum 

262 Beispiel dieses meinestadt.de, da gibt es ja alles, das gibt es Konzerte usw. Auch alles 
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263 was Geld kostet, aber da gibt es ja auch Ausflugtipps oder Wandertipps oder 

264 Spaziergänge, also da gibt es ja alles Mögliche, was man auch ohne Geld machen 

265 könnte…ähm…also ich denke beides, manche Sachen kosten was und können nicht an 

266 jedem Ort der Welt umgesetzt werden und manche schon. Also natürlich ist dies auch auf 

267 Deutschland rausgerechnet, also wir haben schon den Deutschen 

268 Volkshochschulverband verlinkt, wenn jetzt jemand in der Schweiz ist, kann er damit jetzt 

269 nicht viel anfangen, aber dafür kann er mit ein paar anderen Freizeitvorschlägen was 

270 anfangen. Aber das ist natürlich nicht abschließend. Also wir hatten immer den Konflikt 

271 gehabt, zwischen möglich wenig Text, also das wäre besser…also Apps mit viel Text will 

272 niemand benutzen. Und wir haben ja teilweise eh schon recht viel Text…und trotzdem 

273 noch Inhalte zu vermitteln. Also das war so ein bisschen eine Gratwanderung. 

274 I: Okay, dann zum letzten Teil: Erfolgsquote. Ist es überhaupt sinnvoll bei 

275 problematischem oder pathologischem Spielen auf digitale Geräte, wie hier ein 

276 Smartphone zurückzugreifen? 

277 M: äh…ja ich denke schon, weil das sind halt die Lebensverhältnisse, in denen sich die 

278 Leute bewegen und sie machen es eh und ja…deswegen, denke ich, dass es mehr bringt 

279 an Nutzen auf genaue diesen Kanälen auch zu erreichen. Ich denke so erreicht man mehr 

280 Leute, als dass es Probleme mit sich bringt. Ich denke, wenn jetzt wirklich jemand so akut 

281 Probleme mit Online Glücksspielen oder so hat, dass es eh für ihn total riskant ist, 

282 überhaupt nur in die Nähe von irgendwelchen solchen Sachen zu kommen, dann kann er 

283 sie halt nicht nutzen, aber ich denke die meisten…also das ist ja sowieso bei Online 

284 Glücksspiel das Problem, dass es selten die Lösung sein kann, zumindest langfristig nicht 

285 die Lösung sein kann, dass man nie wieder Online geht, dass ist einfach schlecht 

286 machbar….ähm ja…deswegen denke ich…ne…hat dies mehr Chancen als Risiken, 

287 dieser Online-Zugang 

288 I: Kann eine solche App als kostengünstige Alternative zu den bisherigen 

289 Behandlungsformen angesehen werden? 

290 M: Das jetzt eigentlich nicht unbedingt, weil Beratungen in der Suchtberatungsstellen sind 

291 ja in der Regel auch kostenlos, zumindest sollten sie das sein. Wenn man in Therapie 

292 gehen möchte, dann zahlt das ja auch in der Regel ein Kostenträger und…nö, würde ich 

293 so nicht sagen. 

294 I: Sollte man die Daten nach der Nutzung auch an andere Institutionen im 

295 Gesundheitswesen weitergeben um zum Beispiel in Form von Prämien belohnt zu 

296 werden? Wie das zum Beispiel bei den Bonuspunkte der Krankenkassen der Fall ist. 

297 M: Achso. Nö würde ich so nicht sagen, ich denke der Vorteil der App gegenüber anderen 

298 Angeboten ist halt, dass keine Daten an mögliche Krankenkassen oder so gehen. Ich 

299 denke so sollte es auch bleiben. 

300 I: Okay. Fast die Hälfte der Glücksspieler weisen zusätzlich noch eine 

301 Alkoholabhängigkeit auf. Wie kann diese das Verhalten beeinflussen? 

302 M: Also das das mit aufgefangen wird? 

303 I: Zum Beispiel oder könnte das eine Rolle spielen?...also in der jetzigen ja noch nicht, 

304 aber eventuell in einer Erweiterung. 

305 M: Ne eigentlich nicht. Also ich denke, bei einer Suchtbehandlung ist ja auch sehr vieles 

306 immer übertragbar auf andere Suchtmittel. Also deswegen, wenn das jetzt eine App für  

307 alkoholkranke Menschen wären, dann würde sie teilweise ähnlich aussehen. Nur das es 
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308  

309  

310  

311  

312  

313  

314  

315 I: Wie könnte man eine solche App noch weiterentwickeln? …oder was ist da bei Ihnen 

316 auch schon konkret geplant eventuell? 

317 M: Ja, also geplant ist wie gesagt eine Sprachenerweiterung…das ist denke ich auch so 

318 fast das Wichtigste, was wir aktuell sehen, weil wir es möglichst vielen Leuten zugänglich 

319 machen wollen, weil wir eben auch die Chancen sehen, dass es eben auch für Menschen 

320 die sonst im Behandlungsverlauf etwas durchfallen, da es sonst keine Angebote gibt. 

321 Wäre das dann natürlich toll, was zu haben, was sie dann trotzdem machen könne. 

322 Weitere Erweiterungen…ja mei…wir bekommen oft Rückmeldungen, machen sie doch 

323 noch dies und das oder denken selber, ach das wäre noch toll…allerdings, besonders viel 

324 mehr erweitern wollen wir die App allerdings nicht, da sie eh schon relativ komplex ist und 

325 wie gesagt, also ich glaube eine App lebt davon, dass sie relativ einfach und 

326 selbsterklärend ist und nicht einfach so monströs und kompliziert…ähm…ja…ja mei…also 

327 wichtig geplant fällt mir da nichts unbedingt ein. Also ich könnte mal schauen, was für 

328 Ideen wir hatten bzw. gesammelt hatten, aber richtig geplant ist da nichts. 

329 I: Okay. Dann schon zur letzten Frage, eine eher allgemeinere Frage: Wie stehen Sie 

330 dazu, dass die Soziale Arbeit, besonders hier am Beispiel der Suchthilfe, neue Medien, 

331 wie hier Smartphones einsetzen? 

332 M: Also ich finde das eine total gute und sinnvolle Erweiterung, weil ich denke…also man 

333 merkt es ja schon bei unserer Online Beratung, seitdem wir eine deutlich stärkere 

334 Facebook Präsenz haben, bekommen wir hier ganz viele Beratungsnachfragen, von vor 

335 allem auch jüngeren Leute, in Suchtberatungsstellen kommen da hingegen eher Leute an, 

336 die bereits über Jahre Suchtkarriere haben und auch schon älter sind, weil es halt oft so 

337 lange dauert, bis man sagt, okay jetzt geht es wirklich los, jetzt kann ich nicht mehr und 

338 man geht in eine Suchtberatungsstelle und da schreibt man ja viel leichter eine E-Mail 

339 oder fragt mal nach oder lädt sich eine App runter und guckt da schonmal…insofern sehe 

340 ich da schon viele Chancen drin,  dass man so viel mehr Leute auch viel früher erreichen 

341 kann und vielleicht diese sogar dann motiviert, früher auch das professionelle Hilfesystem 

342 aufzusuchen oder zumindest schonmal Möglichkeiten hat, auch so an seinem 

343 Suchtverhalten zu arbeiten oder das überhaupt erstmal zu verstehen, was da los ist bei 

344 einem selbst…genau und …die einzige Gefahr die ich hier sehe oder ein negativer 

345 Nebeneffekt, wenn jetzt halt die Politik sagt, jetzt gibt’s tolle Apps und tolle Online 

346 Programme, jetzt bauen wir die Beratungsstellen ab, das wäre natürlich kein erwünschter 

347 Nebeneffekt, weil ich, wie gesagt, der Meinung bin, dass eine Behandlung- oder 

348 Beratungseinrichtung nicht ersetzen werden kann, sondern ergänzen kann und dabei 

349 auch früher eingreifen kann…joa.. 

350 I: Alles klar, dann wären wir auch schon am Ende. 

351 M: Schön… 

352 I: Dann sage ich mal vielen Dank 

353 M: Gerne!!! 

halt Alkohol und nicht Glücksspiel wäre…und sowas wie Wochenplan, Freizeitaktivitäten, 

Tagebuch usw. …also wenn jetzt jemand Glücksspiel- und ein Alkoholproblem hat, dann  

würde ihm das sicherlich auch ein bisschen bezüglich des Alkoholproblems helfen können 

und das Konsumtagebuch ist dann halt…also Alkohol müsste ersetzt werden und sich das 

dann halt woanders noch holen, sage ich jetzt mal…joa…oder er sagt für sich, er trägt da 
sowohl Glücksspiel, als auch Alkoholkonsum für sich ein und sieht dann, habe ich 

überhaupt was gemacht oder nicht, aber es ist nicht darauf ausgelegt. Ganz klar.  
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Transkription Interview 2 

1 I: Hallo Herr F. Wie Sie sicherlich mitbekommen habe, schreibe ich gerade meine 

2 Bachelorarbeit über das Thema: Chancen und Risiken von mobilen Apps im 

3 Glücksspielbereich, am Beispiel der App „PlayOff“ 

4 F: Ja, genau. Das haben Sie ja schon erzählt. 

5 I: Genau. Dazu habe ich mehrere Fragen entwickelt, die ich Ihnen gerne stellen würde. 

6 F: Okay 

7 I: Perfekt, sind Sie soweit? 

8 F: Jap (nickt) 

9 I: Okay dann kommen wir zur ersten Frage. Für welche Zielgruppe ist diese App 

10 besonders gut geeignet? 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 I: Okay und welche Altersgruppe wird besonders angesprochen? 

18 F: Ja alle mit einem Smartphone natürlich. (lacht) …Also ich denke dies lässt sich im 

19 heutigen Zeitalter nicht oder nur bedingt am Alter festmachen. Selbst meine Großmutter 

20 hat mittlerweile ein Smartphone. (lacht) 

21 I: (lacht zustimmend) 

22 F: Ne also ich denke das Hauptaugenmerk liegt auf der Jugend…oder was heißt 

23 Jugend…auf der eher jüngeren Generation bis 30 vielleicht. Gerade vor dem präventiven 

24 Hintergrund können durch solch eine App wahrscheinlich auch vor allem Jugendliche 

25 besser erreicht werden. Wenn ich da an Aufklärungskampagnen in 

26 Schulen…Jugendhäusern oder so denke, sind solche Apps mit Sicherheit ansprechender, 

27 wie langweilige 08/15 Vorträge… so könnte man wahrscheinlich besonders diese 

28 Zielgruppe leichter erreichen…meiner Meinung nach. 

29 I: Welche Probleme könnten sich ergeben, da die App nur in Deutsch verwendbar ist? 

30 F: Ähm…dies stellt in der Tat ein großes Problem dar. Also, wenn ich da so an 

31 vergangene Klienten denke, hatte ein Großteil der Kunden hierbei einen 

32 Migrationshintergrund…also boah…das ist schwer zu sagen, aber bestimmt 50% der 

33 Spieler hatten einen Migrationshintergrund…klar bei einigen waren die sprachlichen 

34 Probleme geringer, als bei den anderen, aber dennoch haben wir hier immer wieder 

35 Klienten…oder auch Frauen…die sich in dem sprachlichen Kontext schwer tun…also 

36 gerade auch bei Gruppen oder Einzelberatungen, stellt die Sprachbarriere ein deutliches 

37 Hindernis dar…joa…deswegen wäre eine Übersetzung der App in andere 

38 Sprachen…hierbei vor allem in den südländischen Sprachen…also gerade türkisch oder 

39 j etzt durch die Flüchtlingsbewegung arabisch…also diese Länder tauchen bei uns immer 

40 häufiger auf. Wobei man da auch aufpassen muss. Ich denke je mehr Text man lesen 

41 muss, desto geringer ist die Chance das man dann die App auch dauerhaft und vor 

F: Zunächst richtet sich die App ja an problematische und pathologische Spieler. Diese  

sind ganz klar als Zielgruppe definiert. Ich würde sogar behaupten, dass besonders die 

problematischen Spieler noch verstärkt angesprochen. Solche Programme oder Apps  

sind ja …ähm…gewisse Präventionsformen, besonders im niedrigschwelligen Bereich. 

Ich denke gerade durch so eine App kann man viele potentieller oder…ähm…gefährdeten 

Spieler gut erreichen, da es zunächst den Weg in eine Beratungsstelle oder so erspart.  
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42 allem… regelmäßig nutzt. Oder?...also ich meine das kennt ja jeder selbst…wenn man 

43 sich was neues gekauft hat und dann erstmal noch minutenlang die Beschreibung 

44 durchblättern muss, da vergeht jedem doch die Lust…also ja…oder? 

45 I: (nickt) das stimmt allerdings… welche Schwierigkeiten und Probleme können sich in der 

46 Anwendung noch ergeben? 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 I: Für wen wäre eine solche App eher ungeeignet? 

57 F: Ja ungeeignet…also ja ungeeignet finde ich sie eigentlich wirklich für die wenigsten. Ich 

58 denke das ist gerade der große Vorteil dieser App, dass sie in allen Bereichen eingesetzt 

59 w erden kann…also…ja zunächst kann sich die App an problematische Spieler oder 

60 Leute, die sich Gedanken über das eigene Spielverhalten machen wollen, richten. Dies 

61 stellt dann wirklich den ersten Schritt dar. Dann kann sie aber auch in den 

62 verschiedensten Behandlungssettings eingesetzt werden. Also, sowohl in 

63 B eratungsstellen, wie auch in Therapieeinrichtungen oder in Nachsorgeprogrammen… 

64 k ann mit der App gearbeitet werden…also ich finde die App kann in allen Settings 

65 e rgänzend eingesetzt werden…und selbst wenn man schon aus dieser Behandlungskette 

66 raus ist, kann sie immer noch angewendet werden, gerade um das Rückfallrisiko zu 

67 v erringern. Da zum Beispiel der Begriff Selbsthilfegruppen…auch hierbei können solche 

68 A pps helfen…ich meine Suchterkrankung ist ein langwieriger Prozess, welcher meist das 

69 L eben lang anhält…ja genau. 

70 I: Wer kann den Verlauf überprüfen? 

71 F: Haja gut…können kann das natürlich niemand. Hier liegt es in der 

72 E igenverantwortlichkeit des Betroffenen…also wenn die App in der Behandlung 

73 eingesetzt wird, ist natürlich ein Ansprechpartner in Form eines Sozialarbeiters oder 

74 Therapeuten im Hintergrund vorhanden…wobei der dann auch nicht überprüfen kann, 

75 w  

76 w  

as derjenige eingibt. Wenn derjenige angibt, er hat lediglich 20€ verspielt, stattdessen 

aren es allerdings 200€…ja dann, kann der Therapeut dies auch nicht überprüfen…ne 

77 also das Überprüfen der Daten ist nicht möglich, wie sehr diese dem Wahrheitsgehalt 

78 entsprechen. 

79 I: Wie leicht können die Ergebnisse verfälscht werden? 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

F: Also problematisch und schwierig finde ich, wie bereits angesprochen dieser Aspekt  

der einsprachigen Anwendung…ansonsten…puuh…also in der Anwendung vor allem die 

Anwendung…(lacht)…also, dass man sie regelmäßig anwendet. Das heißt täglich nutzen, 

die Daten auch regemäßig eingibt…und dabei ist besonders diese Offenheit wichtig, das 

heißt, dass man auch wirklich die Daten offen und ehrlich eingibt…und sich nicht schämt 

oder dass es unangenehm ist…wirklich dieses konsequente Eingeben der Daten…auch  

die negativen Erfolge oder Rückfälle…ich meine gerade in der Suchthilfe arbeitet man ja 

auch mit Rückfällen und diese gehören zum Behandlungsprozess in bestimmter Art und  

Weise dazu…und das stellt sich bestimmt als weitere Schwierigkeit heraus…  

 

F: Ja sehr leicht natürlich, also ich meine, wenn den Verlauf niemand überprüfen kann, 

dann können die Daten auch leicht verfälscht werden. Das hatte ich ja gerade schon  

bisschen angedeutet. Du trägst 20€, die du verspielt hast ein, stattdessen waren es aber 

über 200 oder so…Dies ist aber auch generell ein Problem bei der Glücksspielsucht. Ein 

Betrug…oder ja Betrug…eher Rückfall ist hierbei nur sehr schwer nachweisbar. Bei den 

Alkohol- oder Drogenabhängigen macht man eine Atem- oder Urinkontrolle zum Beweis. 

Dies ist natürlich beim pathologischen Spielen nicht möglich…aber ja das ist ja allgemein 

beim Spielen nur sehr schwer möglich…deshalb ist es auch bei der App nicht  
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88 m öglich…Das ist in der Tat ein Problem, vor allem auch bei den Persönlichkeiten der 

89 S pieler…Spieler spielen einfach gerne, egal ob das jetzt Glücksspiele 

90 o der…ähm…Entscheidungsfindungen zum Beispiel sind. 

91 I : Das stimmt allerdings… Wie hoch ist der Umfang (Maß) der Krankheitseinsicht in Bezug 

92 auf Disziplin und Selbstverantwortung? 

93 F : ähm…also meinen Sie jetzt, in wie weit die Krankheitseinsicht auf Disziplin und das 

94 andere 

95 I: Selbstverantwortung… 

96 F : genau…also in wie weit die Krankheitseinsicht auf Disziplin und Selbstverantwortung 

97 sich bezieht? 

98 I: Genau. Und ob dies überhaupt entscheidend ist. 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 I: Okay. Ist es sinnvoll hierbei Unterstützung aus dem sozialen Umfeld zu bekommen? 

106 F : Ähm…kommt auf den Kontext an. Wenn das soziale Umfeld von der Abhängigkeit 

107 … oder auch…ähm…von der App-Nutzung weiß, kann das definitiv ein Vorteil sein…Aber 

108 auf der anderen Seite ist diese App ja auch eine eher anonyme Möglichkeit der 

109 H ilfesuche…also ich denke, wenn das Umfeld Bescheid weiß, ist das Einbeziehen dieser 

110 Ressource immer eine gute Möglichkeit. Allerdings bezweifle ich, dass dies bei den 

111 meisten Nutzern der Fall ist. 

112 I: Spielen hierbei soziale Hintergründe, wie soziale Schicht, Schulbildung und Migration 

113 eine Rolle und wenn ja welche? 

114 F: Jein!!! Also ich denke das lässt sich nicht pauschal auf soziale Hintergründe 

115 b eziehen…also Migration klar… diesen Punkt hatten wir ja auch schon aber gerade in der 

116 Schichtzugehörigkeit spielt das wahrscheinlich eine untergeordneter Rolle…ich meine…in 

117 jeder sozialen Schicht finden wir heutzutage Smartphones oder digitale Medien, 

118 u nabhängig von der Schicht…ähnliches ist bei der Bildung…also Smartphones finden wir 

119 heute in jeder Bildungseinrichtung… Wir leben im 21. Jahrhundert…da denke ich…sind 

120 Smartphones überall vorzufinden. 

121 I: Okay…ähm, welche Schwierigkeiten könnten sich ergeben, wenn der Betroffene nicht 

122 regelmäßig die App nutzt, bzw. die Daten unregelmäßig einträgt? 

123 F: Ja gut, also dann sind die Daten natürlich verfälscht beziehungsweise fehlerhaft. Kann 

124 d azu folgen, dass die App oder ja …die Anwendung nutzlos wird…also wenn ich nichts 

125 eintrage, die App quasi gar nicht nutze, dann brauche ich sie auch nicht. Das ist ähnlich, 

126 wenn man bei einer Suchtberatungsstelle oder so angegliedert ist aber da nicht 

127 h ingeht…ich meine dann erübrigt sich die Frage ja… 

128 I: Wie sicher sind die Daten? 

129 F: Ja gut also, dass müssen Sie die Entwickler fragen. (lacht) Ne also ich denke mal die 

130 A pp ist genauso sicher …oder auch unsicher wie die anderen Apps im App Store. Es  

F: Ja klar, also ich meine eine gewisse Krankheitseinsicht muss ja schon dazugehören, 

dass man die App überhaupt nutzt…also eine Krankheitseinsicht muss ja schon  

vorhanden sein…aber ich denke mal nicht, dass dies die Anwendung stark beeinflusst. 

Also ich hatte hier auch schon Klienten mit einer deutlichen hohen Krankheitseinsicht, 

welche trotzdem nur schwer am Therapieprogramm teilgenommen haben…aber auch 

umgekehrt…also von daher denke ich, spielt dies eine eher geringere Rolle.  
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131 werden ja auch keine Daten abgefragt, soweit ich weiß…also müssen ja keine 

132 p ersönlichen Dinge eingetragen werden…von daher …joa selbst wenn die Daten an die 

133 Öffentlichkeit gelangen, wie auch immer, sind ja keine persönlichen Einzelheiten, wie 

134 Name, Telefonnummer oder so hinterlegt. 

135 I: Gut, okay und welche Konsequenzen könnten im Falle eines Datenklaus bzw. 

136 Hackings entstehen? Und wie sieht es hierbei mit Stigmatisierung aus? 

137 F: Naja das bezieht sich ja ziemlich auf die oben beschriebene Fragestellung. Klar macht 

138 man sich bei der Nutzung von Apps in gewisser Weise zum gläsernen Menschen, im Falle 

139 eines Datenklaus…aber das ist bei allen Apps so…Ich denke auch gerade, dass man so 

140 wenig private Daten wie möglich eingeben muss, hält sich die Stigmatisierung auch in 

141 G renzen…Eine höhere Gefahr der Stigmatisierung erkenne ich dann eher in der 

142 A nwendung oder dem Startbild der App…also wenn ich beispielsweise in der Bahn sitze 

143 und fülle gerade die Daten aus und die Person neben mir bekommt das mit…da finde ich, 

144 ist die Gefahr der Stigmatisierung deutlich höher, wie im Rahmen eines 

145 D atenhackings…oder ja mein Handy liegt angeschaltet auf dem Tisch und meine 

146 K ollegen sehen auf dem Bildschirm diese App…also so meine ich das…das so die Gefahr 

147 der Stigmatisierung meiner Meinung erhöhter ist. 

148 I : Das stimmt auch…ähm zur nächsten Frage… könnten im Falle einer Behandlung die 

149 Daten an Dritte, zum Beispiel an Kostenträger weitergegeben werden? Beziehungsweise 

150 können sich diese Einsicht verschaffen? 

151  

152  

153  

154  

155  

156  

157 I: Kann sich die Anonymisierung auch negativ auswirken? 

158 F: Hmmm…also bedingt denke ich mal. Dadurch das so wenig wie möglich Daten private 

159 Daten erhoben werden, könnte es vorkommen, dass eventuell dadurch falsche 

160 E ntschlüsse gezogen werden…ähm also zum Beispiel wird ja nicht mal das Geschlecht 

161 a bgefragt. Dabei könnten beispielsweise falsche Entschlüsse gezogen werden…ist aber 

162 auch sehr theoretisch veranlagt. 

163 I: Wie kann Hilfe gewährleistet werden, wenn Wartungsarbeiten, Serveraufälle o.ä. 

164 vorliegen? 

165 F: (lacht) naja…wie kann man denn in WhatsApp schreiben, wenn dort Serverausfälle 

166 s ind. (lacht) …also da ist es auch wie bei den anderen Apps. Im Falle von 

167 W artungsarbeiten oder so ist die App für den Moment natürlich nicht verfügbar…aber auf 

168 der anderen Seite, wie oft hat man den bei anderen Apps auf dem Handy Serverausfälle 

169 o der eben Wartungsarbeiten…also das kommt ja wirklich sehr selten vor…aber klar, in 

170 dieser Zeit steht die App wahrscheinlich nicht zur Anwendung bereit. 

171 I: ähm...ist man mit der App ganz unabhängig von äußeren Bedingungen? 

172 

173 

174 

175 

F: hmm…naja also Kostenträger finde ich schwierg…also gerade so die  

Rentenversicherung oder so…was will die mit den Daten…also an Einrichtungen, welche 

im Behandlungssetting sind, finde ich das eine gute Lösung. Allerdings beruht dies dann 

eher auf Gegenseitigkeit und sollte nicht als verpflichtend angesehen werden. So wie ich 

das jetzt mit Klienten machen. Also gerne nehme ich die Auswertung …oder halt auch die 

Daten in den Behandlungsverlauf mit auf, aber dies sollte nicht verpflichtend werden…  

 

F: Ziemlich…also das habe ich jetzt auch schon von einem Klienten gehört, dass die App 
beispielsweise kein Internet benötigt. So ist dies auch in ländlicheren Gegenden oder 

auch in Funklöchern nutzbar. Das ist sicherlich ein großer Vorteil…ansonsten ist man 

ziemlich unabhängig…also man benötigt ja nur ein funktionierendes Smartphone…  
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176 I: Könnte die Nutzung der App möglicherweise zu Isolation und Vereinsamung führen? 

177 F: Naja Isolation und Vereinsamung ist meines Erachtens nach etwas zu weit 

178 gefasst…dann wären ja alle Smartphone Nutzer bedroht. Nee…also das glaube ich jetzt 

179 eher nicht. Ich habe hier gerade das Gespräch mit einem mittlerweile ehemaligen Klienten 

180 im Kopf. Er hat gemeint, dass er dieses Konzept so sehr mag, gerade in Bezug auf die 

181 Zeit. Nach wenigen Minuten…also ich denke mal maximal fünf Minuten…ist die tägliche 

182 Nutzung notiert. Viel länger kann man sich mit der App auch nicht beschäftigen…es sind 

183 ja wenig spielgefährdende Anreize in der App…also von daher ist eine mehrstündige 

184 Beschäftigung mit der App ausgeschlossen und daher glaube ich auch nicht, dass man 

185 sich da so sehr hineinversetzt, dass das zur Isolation führen kann. 

186 I: Könnte die App ohne weitere Therapien zum Erfolg (Abstinenz oder kontrolliertes 

187 Spielen) führen? 

188 F: Klar, ich denke darauf ist die App ja auch ein bisschen aus. Klar kann die App im 

189 Therapiesetting anders angewendet werden …also mehr ergänzend…aber durchaus ist 

190 gerade für die problematischen Spieler dies eine Möglichkeit ohne weitere 

191 Therapie…Die…ähm…App richtet sich ja nicht nur an die abstinenten Spieler. Gerade 

192 problematische Spieler, die ihr Verhalten einfach nur mal analysieren möchten und dann 

193 merken, „hey ich spiele ja doch deutlich zu viel“, können dann noch intervenieren und 

194 korrigieren… vor diesem präventiven Zugang kann sie durchaus auch ohne weitere Hilfe 

195 zum Erfolg führe…Erfolg heißt ja nicht immer Abstinenz… 

196 I: Okay, könnte die App im Falle einer Behandlung im Therapiesetting begleitend oder 

197 unterstützend eingesetzt werden? 

198 F: Ja ganz klar…ich denke, dass habe ich jetzt bereits mehrfach erwähnt, dass dies 

199 möglich, aber auch vor allem sinnvoll ist. Ich selbst…beziehungsweise weniger ich, eher 

200 die Klienten nutzen das bei mir…also ähm…ich hatte schon zwei Klienten, bei denen die 

201 App Bestandteil der Behandlung war und ich auch weiß, dass sie aktuelle immer noch 

202 damit arbeiten. Für beide war die Nutzung der App ein voller Erfolg… 

203 I: Das ist ja schön zu hören. Können vorgeschlagene Freizeitaktivitäten überhaupt in den 

204 individuellen Lebensalltag integriert werden, gerade in Bezug auf Geld oder regionale 

205 Gegebenheiten? 

206 F: Das finde ich zunächst eine sehr gute Einstellung der App, dass dies Freizeitaktivitäten 

207 berücksichtigt. Dies ist eine große Lücke, welche vielen Spielern fehlt…genau diese 

208 Freizeitgestaltung. Soweit ich mich erinnern kann, wird man da auf entsprechende 

209 Internetplattformen weitergeleitet oder? 

210 I: Genau, unter anderem findet man Internetlinks, welche einem dann weiterleiten. 

211 F: Okay ja klar, also der finanzielle Aspekt ist immer ein Problem, bei den Spielern. 

212 Gerade vor dem Hintergrund möglicher Schulden…dennoch gibt es genügend 

213 Freizeitaktivitäten, welche ohne Gelder machbar sind…da gebe ich meinen Klienten auch 

214 immer Tipps und Möglichkeiten. Was war der zweite Aspekt nochmal? 

215 I: ähm…regionale Gegebenheiten 

216 F: Ah okay, das könnte sich ein bisschen zur Schwierigkeit entwickeln. Gerade in 

217 urbaneren, ländlicheren Gegenden ist das Ausmaß an Freizeitgestaltung etwas begrenzt. 

218 Dennoch bin ich mir ziemlich sicher, dass es auch hier genügend Möglichkeiten 

219 gäbe…ich meine klar, sind die Gegebenheiten in Großstädten anders, wie hier bei uns 
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220 beispielsweise, aber dennoch glaube ich, dass es genügend Aktivitäten gäbe, unabhängig 

221 von Geld oder der Region. 

222 I: Ist es überhaupt sinnvoll bei problematischem oder pathologischem Spielen auf digitale 

223 Geräte zurückzugreifen? 

224 F: Da kann ich ziemlich eindeutig Stellung beziehen...ja es ist durchaus sinnvoll !!! Also 

225 ganz klar, wir leben im 21. Jahrhundert. Im Zeitalter von Smartwatches, ferngesteuerter 

226 Heizung via Smarthome und so weiter, gehört ein Handy oder ein Smartphone einfach 

227 zum Alltag hinzu…ohne geht es fast nicht mehr. Auch alle meine Klienten mit einer 

228 Spielsuchtproblematik haben mindestens ein digitales Gerät im Besitz. Smartphones, 

229 Tablet, oder auch…Smartwatches sind da der absolute Alltag…ähm…genau das ist ja 

230 auch ein Problem, mit welchem gelernt werden muss, umzugehen. Man kann möglichen 

231 Gefahrenquellen nicht aus dem Weg gehen…genauso ist es bei der jeder 

232 Suchterkrankung... Ich sage ja auch einem Alkoholabhängigen nicht, dass es sinnvoll 

233 wären, sich in der Wohnung aufzuhalten, da draußen die Gefahren eines Alkoholrückfalls 

234 größer sind…das macht ja eine Behandlung aus, dass man mit den Gefahren lebt und 

235 diesen nicht aus dem Weg geht…von daher habe ich da wenig Befürchtungen… 

236 I: Kann eine solche App als kostengünstige Alternative zu den bisherigen 

237 Behandlungsformen angesehen werden? 

238 F: Naja...ich denke hierbei müssen wir etwas differenzieren. Also kostengünstig ja, auf 

239 j eden Fall…ich meine die App gibt’s kostenlos im App Store zu downloaden…genau...ach 

240 so aber Alternative naja…zu was denn eine Alternative? … so eine App wird niemals die 

241 Behandlung ersetzen, das ist ganz klar…ich würde es vielleicht als kostengünstige 

242 Ergänzung nennen…denn das ist es in meinen Augen auf jeden Fall. 

243 I: okay gut…ähm… sollte man die Daten nach der Nutzung auch an andere Institutionen 

244 im Gesundheitswesen weitergeben um zum Beispiel in Form von Prämien belohnt zu 

245 werden? Wie zum Beispiel die Bonuspunkte bei der Krankenkasse 

246 F: (lacht) Wieso denn nicht?... also ich meine, wenn es da Anreize geben könnte, kann ich 

247 mir das durchaus vorstellen…allerdings…ja stellt sich das auch wiederum als schwierig 

248 heraus. Dadurch ginge ja diese angesprochene Anonymität verloren. Also ich nutze die 

249 App privat unabhängig von einer Behandlung oder ähnliches…dann muss ich meine 

250 Problematik ja preisgeben…also das finde ich schwierig… für Personen, die offen mit 

251 dieser Symptomatik umgehen und sie zum Beispiel schon in Behandlung befinden, wäre 

252 dies eine sicherlich eine Möglichkeit , andererseits geht diese Anonymität, worauf gerade 

253 diese App aus ist verloren…joa, finde ich schwierig. 

254 I: Fast die Hälfte der Glücksspieler weisen zusätzlich noch eine Alkoholabhängigkeit auf. 

255 Wie kann diese das Verhalten beeinflussen? 

256 F: ja das stimmt schon. Also wenige Klienten, welche gerade bei uns in Behandlung sind, 

257 haben eine reine Spielproblematik. Alkohol ist hierbei eine häufige 

258 Begleiterscheinung…finde ich etwas schwierig, dass noch in dieser App mit zu 

259 kombinieren…also ja den Alkoholaspekt noch als weitere Form in die App mit 

260 einzubringen, denke ich sprengt den Rahmen diese App. Für einige mag die App sowieso 

261 schon sehr komplex sein und wenn man dann noch zusätzlich eine weitere 

262 Suchterkrankung mit einbringt, fände ich das einfach zu viel…ähm…gerade auch wieder 

263 vor dem sprachlichen Hintergrund. Also wenn jemand der deutschen Sprache nicht so 

264 mächtig ist und alleine, privat zuhause die App nutzen möchte und dann noch was mit 

265 Alkoholabhängigkeit aufploppt…ähm…könnte das schnell überfordern…zumal derjenige 
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266 dann noch nicht mal eine Alkoholproblematik aufweist…finde ich ehrlich gesagt nicht gut, 

267 zwei oder mehrere Suchterkrankungen in der App zu kombinieren… ist ja in 

268 Behandlungen ähnlich…also ähm…ich gehe ja auch nicht in eine Suchtklinik und sage: 

269 „bringen Sie mich vom Alkohol, den Drogen und dem Spielen weg, am Besten noch in 5 

270 Wochen“ …(lacht)…also ne…ich meine es gibt ja ähnliche Apps auch im Alkoholbereich. 

271 Vielleicht wären da zwei Apps oder eine App und eine Online-Beratung eher 

272 zielführend…aber…ja kombinieren würde ich das nicht. 

273 I: okay, da ist ja auch das App Angebot noch viel größer, wie im Glücksspielbereich. Dann 

274 zur vorletzten Frage: Wie könnte man eine solche App noch weiterentwickeln? 

275 F: Genau…also naja erweitern nur bedingt. Also klar der sprachliche Aspekt, stelle ein 

276 deutlicher Nachteil der App dar…ansonsten ja…fällt mir jetzt spontan auf die Schnelle 

277 auch recht wenig ein…ich würde eventuell auch gar nicht viel ändern. Vielleicht die 

278 Freizeitangebote noch etwas erweitern bzw. da vielleicht mehr Links oder so eintragen 

279 …aber ja…also ehrlich gesagt, würde ich da auch gar nicht viel ändern…ich meine eine 

280 App ist in gewisser Art und Weise ja auch ein niedrigschwelliges Angebot, ähnlich wie 

281 Online-Beratung, Internetforen etc…und für diese Art finde ich die App mehr als 

282 ausreichend…also viel ergänzen würde ich wahrscheinlich nicht mehr, eher im Gegenteil. 

283 Also ich meine, ich habe das schon mal angesprochen, dass je mehr Daten in der App 

284 sind und je mehr man ausfüllen muss, desto weniger Begeisterung haben die Klienten. 

285 Weniger ist diesem Fall einfach mehr… 

286 I: okay, und zu guter Letzt: Wie stehen Sie dazu, dass die Soziale Arbeit, besonders hier 

287 am Beispiel der Suchthilfe, neue Medien wie Smartphones o.ä. einsetzen? 

288 F: (lacht)…naja, also ich denke, da ist meine Position im Laufe des Gesprächs schon 

289 etwas deutlich geworden…also ich meine ich gehöre ja auch noch eher zu der jüngeren 

290 Generation, meine Kollegen würde das gegeben falls etwas anders sehen…also ich kann 

291 für mich ganz klar sagen…also das wir einfach im Jahr 2019 leben und es heutzutage 

292 nicht mehr ohne Digitalisierung geht…klar muss man immer schauen, dass die nicht 

293 überhandnimmt und das die Digitalisierung keine Menschen oder hier Sozialarbeiter oder 

294 Therapeuten ersetzten kann, das ist ganz klar…dennoch finde ich gerade solche Apps, 

295 auch jetzt allgemein im Gesundheitswesen, wie Sie gesagt haben, einfach eine nützliche 

296 Ergänzung…also ich denke der Fokus, liegt ganz klar darauf, wie man Menschen am im 

297 Gesundheitswesen am besten erreichen kann…also ich sage jetzt mal Plakate, 

298 Radiowerbung, Zeitungsartikel etc…damit kann man gerade die Jugendlichen oder die 

299 Erwachsenen nicht mehr erreichen…aber wie erreicht man die denn?...ja und da ist das 

300 Smartphone eine gute Idee…ich meine jeder hat eins einstecken…sowas finde ich eine 

301 gute Methode…also gerade um sich einen Überblick zu verschaffen, im Beispiel der App, 

302 wie viel spiele ich jetzt oder eben dann ergänzend eingesetzt werden…Eine menschliche 

303 Behandlung, sage ich jetzt mal, wird es niemals ersetzen, egal in welchem Bereich…also 

304 wenn irgendwann mein Job in der Therapie von einem Roboter übernommen wird und der 

305 Betroffene die Therapie bequem auf dem Sofa machen wird…also ne, soweit wird es 

306 vermutlich nicht kommen…(lacht)…aber so als ergänzende Maßnahme, gerade auch vor 

307 dem präventiven Hintergrund finde ich solch eine Digitalisierung sinnvoll, um viele Nutzer 

308 zu erreichen… 

309 I: okay, ein schöner Abschluss (lacht)…dann wären wir auch schon fertig mit dem 

310 Interview. Ich sage nochmals vielen, lieben Dank für das Interview und die Zeit. 

311 M: Gar kein Problem, habe ich doch gerne gemacht. 
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Transkription Interview 3 

1 I: Hallo Herr V. Ich möchte mich zunächst ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie 

2 sich extra Zeit genommen haben für das Interview. Wie Sie schon wissen, studiere ich 

3 Soziale Arbeit an der DHBW Stuttgart. Momentan befinde ich mich im 5. Semester und 

4 stehe gerade mitten im Bachelorstress. Über das Thema wissen Sie ja bestens Bescheid. 

5 V: Genau, das hast du mir ja bereits im Vorfeld schon genauer erklärt. Finde ich sehr 

6 spannend. Wenn du magst können wir gerne loslegen. 

7 I: Okay sehr gut, die erste Frage lautet: Für welche Zielgruppe ist diese App besonders 

8 gut geeignet? 

9 V: (lacht) ja für betroffenen Spieler natürlich. … vor allem natürlich die Jungen, die sich 

10 mit Apps selbstverständlich auskennen, für die, die sich mit Smartphones auskennen. Für 

11 die ist es ja gang und gebe damit zu arbeiten und auch tagtäglich… Ich denke das ist 

12 ganz klar eine Altersgeschichte. Natürlich gibt’s hierbei auch Ältere, die damit arbeiten 

13 können...also ich sage mal, der, der auch affin zu Smartphones ist, für den Smartphones 

14 mittlerweile dazu gehören. 

15 I: Genau, da haben Sie jetzt auch schon ein bisschen die nächste Frage mit beantwortet, 

16 also für welche Altersgruppe ist diese App besonders gut geeignet? 

17 V: Sicherlich eher jüngere. Wobei es natürlich hier auch Ausnahmen gibt. Es gibt auch 

18 jüngere, die sich überhaupt nicht auskennen mit Smartphone und Internet und andere, die 

19 da ganz fit drin sind. Aber eigentlich eher die jüngeren, welche auch eine starke 

20 Risikogruppe aufweisen. Ganz klar. 

21 I: Welche Probleme und Herausforderungen könnten sich ergeben, da die App aktuell nur 

22 in Deutsch verfügbar ist. 

23 V: Naja in der Tat ist gerade die Glücksspielsucht…kann man ganz besonders sagen, 

24 haben viele Männer einen Migrationshintergrund. Also Türken vor allen Dingen, aber auch 

25 Italiener hatte ich schon viele…lässt sich ja auch aus Umfragen oder….na wie sagt 

26 man….Studien auch rauslesen, dass das schon eine Gruppe ist, die besonders anfällig 

27 i st, ja… Bei Türken habe ich manchmal auch den Eindruck, dass quasi, gerade bei 

28 muslimischen Türken, das Alkoholverbot stark ist, aber das Spielen nicht. Genau dies ist 

29 ja auch sehr omnipräsent, also ich kenne viele Türken, die sagen, dass mein Vater schon 

30 spielsüchtig war, bei dem war’s eher Backgammon…ähm eher mit Geld. Da hat das 

31 teilweise auch einen kulturellen Hintergrund. Da ist das eh schon verankert. 

32 I: Okay…ähm welche Schwierigkeiten und Probleme könnten sich in der Anwendung 

33 denn noch ergeben? Außer diesem Punkt „Sprache“ 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 I: Das stimmt allerdings und für wen wären solche Apps eher ungeeignet? 

V: Ja ich denke grundsätzlich bei so einer App, dass man sie überhaupt macht. Das man 

sie befüllt, also dass man dann auch tatsächlich …äh dran bleibt, es kann ja sein, die  

befüllt man einmal wenn man sie kennt und macht dann halt nix mehr weiter. Also so 

dieses Dranbleiben und tatsächlich dieses damit zu Arbeiten…ist bei allen Modulen, egal 

ob per App oder so immer eine große Thematik natürlich…per App vielleicht sogar noch  

ein bisschen mehr, da es ja nur an dir liegt. Ist es eine Beratungsstelle, wo man hingehen 

muss, hat man fixe Termine und du musst da hingehen… oder, was heißt da musst du  

hingehen, da ist auf jeden Fall eine deutlich höhere Verbindlichkeit gegenüber dieser App. 
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I: Und wie ist der Umfang bzw. das Maß an Krankheitseinsicht gerade in Bezug auf 

43 V : …hmmmm…was am Anfang halt klar ist, ist für Leute die sowieso auf Kriegsfuß mit 

44 T echnik und Smartphones stehen, für die ist es ganz klar ungeeignet…ähm …jetzt vom 

45 therapeutischen her kann man sagen….ähm dass sich die App ja eher an Personen 

46 r ichten, die sich am Anfang befinden. Die erstmal so…ähm ja wie viel spiel ich 

47 ü berhaupt…ähm ja die das erstmal reflektieren…zur Übersicht und Kontrolle… für diese 

48 ist das eher geeignet, als für diejenigen die sich schon entschieden haben, nicht mehr zu 

49 spielen. 

50 I: Ok, dann zur nächsten Kategorie. Wer kann diesen Verlauf überprüfen, ob Daten in die 

51 App eingepflegt wurden. 

52 V : …ähm, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau…ja weil letztendlich kann das ja 

53 n iemand überprüfen, was und welche Daten man da eingibt….ich weiß jetzt nicht genau 

54 o b es Beratungsstellen gibt, die damit arbeiten… ich glaube eher nicht… das wäre auf 

55 jeden Fall eine Idee das damit zu verknüpfen, um zu sagen, okay man kombiniert das. 

56 Man hat einen Suchtberater, der einen einweist und dann sagt, oh kommen sie nächste 

57 Woche zu mir und zeigen sie mir ihren Verlauf. 

58 I: Und wie leicht können dann die Daten verfälscht werden? 

59 V: Ha!!! Na sehr leicht natürlich!!! Ganz klar. Und vor allem bei Spielern gleich dreimal. 

60 I: (lacht) 

61 V : (lacht laut) …. 

62 

63 

64 V : ähm…sehr schwer zu sagen… 

65 I: Oder spielt da dann hierbei überhaupt eine Rolle? 

66 V: Also ich glaub, um so eine App überhaupt zu nutzen, muss ja zunächst nur ne 

67 problematische Anzeige da sein und die ist bei Spielern relativ bald gegeben. So und das, 

68 d as irgendwie …oder der Ärger darüber weitergespielt zu haben, obwohl man ja bereits 

69 einen Gewinn gemacht hat, der ist ja relativ bald da, also so der Leidensdruck ist ja schon 

70 relativ bald da und vor allem relativ sichtbar. Also ich denke der ist bei Spielern sogar 

71 früher da, als bei Alkohol und Drogen. 

72 I: Ähm, wie sinnvoll ist es bei der App auf Unterstützung aus dem sozialen Umfeld zu 

73 bekommen? 

74 V: Ja das ist natürlich immer sinnvoll, wobei genau das auch der große Vorteil an dieser 

75 oder an anderen Apps ist, dass man eben keine Unterstützung aus dem sozialen Umfeld 

76 b enötigt, sondern das gerade nur mit sich alleine ausmacht…. Vielleicht ist das auch kann 

77 das auch als Stärke angesehen werden. Du hast ja erwähnt durch die Beinflussbarkeit der 

78 W erte …vielleicht ist da genau ein Pluspunkt, dass man eben keine Rechenschaft jemand 

79 anders ablegen muss. Sondern lediglich zu sich selbst. Ja genau… 

80 I: Spielen soziale Hintergründe, wie soziale Schicht, Schulausbildung oder 

81 Migrationshintergrund eine Rolle? 

82 V: Boa schwierig, also ich denke mal, wer sich mit Apps auskennt, kann das auch der 

83 Sonderschüler. Also ich glaube das ist eher eine Frage des Alters und nicht der sozialen 

84 Hintergründe. Wer heute mit dem Smartphone viel macht, da ist diese glaube ich eher 

85 keine Frage des Bildungsstandes oder der Schicht. 

Selbstdisziplin und Selbstverantwortung? Oder wie sehr spielt das eine Rolle? 
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86 I: Welche Schwierigkeit könnte sich ergeben, wenn der Betroffene die App nicht 

87 regelmäßig nutzt bzw. die Daten unregelmäßig einträgt? 

88 V: Ganz klar, dass er es sein lässt und zwar ziemlich bald. Also das dieses Anfängliche 

89 dann irgendwann verpufft und dann einfach weg ist und man die Daten nicht mehr 

90 konsequent einpflegt. Ich denke ja auch mal, dass die Haltequoten bei der App ziemlich 

91 hoch sind. Das haben wir ja bei dem Vortrag gesagt bekommen. 

92 I: Die nächste Frage lautet: Wie sicher sind denn die Daten? 

93 V: Naja die Daten werden mein Wissen ja nicht weitergegeben oder? 

94 I: Nein! 

95 V: Okay ja dann würde ich sagen sie sind ziemlich sicher. 

96 I: Welche Konsequenzen können bei einem Datenklau oder Hackings entstehen? Gerade 

97 in Bezug auf Stigmatisierung? 

98 V : Ja logisch, das ist natürlich nicht schön…wenn Leute wissen der hat ne App für 

99 S pielsüchtige auf den Handy…joa… ich würde behaupten, die sei allerdings sehr 

100 theoretisch und kommt selten vor… Wenn man sich so überlegt, was man sonst so alles 

101 auf dem Handy für Apps und besonders auch Daten hat und diese werden gehackt…das 

102 sehe ich eher theoretisch. 

103 I: Die nächste Frage haben Sie im Laufe des Interviews schonteilweise beantwortet. 

104 Könnte im Laufe einer Behandlung die Daten an dritte weitergegeben werden, zum 

105 Beispiel an Kostenträger und wie sinnvoll wäre dies hierbei? 

106 V: Ja also an Kostenträger eher nicht, die haben da ja nur wenig Berührungspunkte. Aber 

107 ganz klar an die Behandler. Also Suchtberater und Therapeuten haben da sicherlich 

108 großes Interesse, wenn der damit arbeitet…also ich glaube die Kombination aus der App, 

109 die man auch selber benutzt und die wöchentliche Rückfrage im Einzelgespräch, das 

110 kann ich mir durchaus vorstellen, das sowas sehr erfolgreich ist. Das gibt es in anderen 

111 Bereichen ja auch, also das Tagwerk machen ja auch viel in diesem Bereich. Und da geht 

112 alles Hand in Hand über. Also so ne Whatsapp Funktion wäre da auch nicht schlecht, wo 

113 man noch schnell eine Nachricht an den Therapeuten schicken kann. 

114 I: Kann sich die Anonymisierung auch negativ auswirken? 

115 V: Ja natürlich aber dahingegen eher, dass sie komplett wirkungslos ist und wird. 

116 I: Wie kann Hilfe bei Wartungsarbeiten und Serverausfällen die Hilfe gewährleistet 

117 werden? 

118 V: Ja gut, ich meine da kann natürlich keine Hilfe gewährleistet werden. Da müsste man 

119 halt abwarten bis man wieder was eingibt. Aber das ja bei allen Bereichen so, auch am 

120 PC zum Beispiel. 

121 I: Wie unabhängig ist man von äußeren Bedingungen? 

122 

123 

124 

125 

126 I: Ok und könnte die App auch zu Isolation und Vereinsamung führen? 

V: Der große Vorteil ist ja meines Erachtens nach, sofern ich das noch in Erringung habe, 

dass man kein Internet oder mobile Daten benötigt. Das ist genau der große Vorteil. Sein 

Smartphone hat man eh immer dabei und kann da immer was mit machen, an jedem Ort 

und an jeder Stelle. Finde ich sehr, meiner Meinung nach einem sehr großen Vorteil.  

 



97  

127 V: Ne, also ich glaube dazu ist die App zu spezifisch. Ich glaube viel länger als 10-15 

128 Minuten kann man sich damit wahrscheinlich eh nicht beschäftigen. Sonst wird es 

129 wahrscheinlich langweilig. Also man könnte ja denken, gerade für Spieler in diesem 

130 Bereich. Ich meine Smartphones haben die ja trotzdem alle, dass ist glaube ich nicht das 

131 Problem hier. 

132 I: Könnte die App ohne weitere Therapie zum Erfolg führen? Also Erfolg im Sinne der 

133 Abstinenz oder des kontrollierten Spielens. 

134 V: Ja klar logisch. Ich denke das ist auch eine Idee bzw. ein Hintergedanke. Das ist 

135 beispielsweise bei einem der zunächst nur eine Idee hat und sich Gedanken über sein 

136 Spielen macht und dann erfährt derjenige von der App und überlegt sich, ob er wirklich zu 

137 viel spielt und sich das dann mal runterlädt und das dann auch selbst macht, dass der 

138 dann auch auf den Trichter kommt und sagt, oh das stimmt, ich spiele ja wirklich viel zu 

139 viel und sich Gedanken über die Auswirkungen macht und das dann versucht zu 

140 reduzieren oder auch ganz sein zu lassen. Klar, das ist möglich!!! 

141 I: Ok…ähm…könnte die App im Falle einer Behandlung im Therapiesetting begleitend oder 

142 unterstützend eingesetzt werden? Das haben Sie ja kurz angesprochen… 

143  

144  

145  

146  

147  

148  

149  

150  

151 I: Können vorgeschlagene Freizeitaktivitäten überhaupt in den individuellen Lebensalltag 

152 integriert werden? 

153 V: Boa ich weiß nicht, was für Aktivitäten wurden da angeben? 

154 I: Ja also die App gibt hierbei verschiedene Freizeitkategorien, wie Sport, Bildung, etc. an 
 

155 //Break// (klopft an der Tür) 
 

156 I: Genau nochmal zurück zur Fragestellung, also die App gibt verschiedene Kategorien 

157 an, wie Sport, Unterhaltung, Shoppen, Bildung. Und in wie weit können die den 

158 individuellen Lebensalltag integriert werden? 

159 V. Ja das finde ich eine sehr gute Idee. Freizeitgestaltung ist das A und O gerade bei 

160 Spielsüchtigen. Probleme sehe ich da jetzt weniger. 

161 I: Ist es überhaupt sinnvoll bei problematischem oder pathologischem Spielen auf digitale 

162 Geräte zurückzugreifen? 

163 V: Habe ich ja gerade schon gesagt, also ich glaube, dass das schon okay ist. Also es ist 

164 natürlich immer so eine Sache…natürlich ist gerade ein Handy für ein Spielsüchtigen 

165 gefährlich, da es gerade dies das Einfallstor für weitere Spiele sind. Sämtliche 

166 Merkurspiele, alle Spiele, die man in der Spielhalle findet, findet man auch auf dem 

167 Handy. So, das ist einfach so! Erstmal ohne Geld, aber mit einem Klick ist man dann auch 

168 schon beim Geld oder das kann einen einfach triggern. Von dem her ist ein Smartphone 

169 natürlich immer eine Gefahrenquelle. Einerseits. Andererseits hat man dasselbe mit 

V: Ja klar, also es kommt natürlich drauf an, wie gut derjenige mitarbeitet. Ich glaube sogar 

sehr gut. Im Grunde genommen, wird das ja auch schon gemacht. Also es gibt ja schon 

Trinktagebücher bei Alkoholabhängigen zum Beispiel oder überhaupt Konsumtagebücher. 

Das ist ja mittlerweile eine gängige Methode heutzutage, die man macht und auch sehr 

erfolgreich ist. Und auch verbunden mit einer App, die man eh immer auf dem Smartphone 

hat und dies immer dabei hat…ähm… denke ich, ist das schon erfolgsversprechend. Immer 

vorausgesetzt, derjenige macht auch mit. Das ist immer die Schwierigkeit, dass diese 

kontinuierliche Mitarbeit erfolgt, aber das ist auch eine grundsätzliche Geschichte.  
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170 einem Supermarkt bei einem Alkoholabhängigen. Heutzutage lässt sich ein Leben ohne 

171 Smartphone…aja natürlich gibt’s ein Leben ohne Smartphone aber… aber auf ein 

172 Smartphone zu verzichten, ist für die meisten Menschen, auch gerade in einem 

173 bestimmten Alter unmöglich, also geht nur so, dass man sagt, okay ich habe ein 

174 Smartphone und muss damit jetzt lernen umzugehen. Das hierbei die Gefahren nicht so 

175 groß sind, also von daher sehe ich als unproblematisch an. Gerade jemand der bereit ist, 

176 mit der App zu arbeiten, verzichtet eh nicht auf sein Smartphone. 

177 I: In der Tat. Kann eine solche App als kostengünstige Alternative zu den bisherigen 

178 Behandlungsformen angesehen werden? 

179 V: pfff ja…also Alternative…ja kann sein, also ich sage ja, bei denen die Sucht noch am 

180 Anfang ist und auch noch nicht so ausgeprägt ist, oder einfach noch gar nicht da ist, die 

181 erst davor stehen, dass er problematisch wird, dann kann sein, dass sie durch eine App 

182 erst gar nicht den Weg zur Beratungsstelle gehen zu müssen…oder eher gesagt wollen. 

183 Ähm…ich sage mal Alternative…joa…also jemand der entschieden hat in eine 

184 Beratungsstelle zu gehen, bei dem ist es schon so weit, dass die App flankierend gut sein 

185 kann, aber nicht zwingend, dass dies den Besuch der Beratungsstelle ersetzt. Würde ich 

186 unterstellen. Also kann in Einzelfall schon mal richtig sein, aber aufs große und ganze 

187 gesehen wäre es dumm, wenn Krankenkasse und Rentenversicherung Geld in die App 

188 steckt und den Beratungsstellen das Geld wegnimmt…lacht) 

189 I: Sollte man die Daten nach der Nutzung auch an andere Institutionen im 

190 Gesundheitswesen weitergeben um zum Beispiel in Form von Prämien belohnt zu 

191 werden? Also am Beispiel der Bonuspunkte bei den Krankenkassen. 

192 V: Joa naja gut, ich meine, dass ist die Frage und in diesem Fall müsste ja auch 

193 derjenige, der den Bonus gibt, von der Spielsucht dann bescheid wissen. Also das stellt 

194 sich ja bisschen als Problematik heraus. Man macht sich ja im Prinzip hierbei gläsern. 

195 Aber natürlich finde ich solche Anreize immer grundsätzlich gut, aber da sehe ich dann 

196 ein wenig die Problematik. 

197 I: Fast die Hälfte der Glücksspieler weisen zusätzlich noch eine Alkoholabhängigkeit auf. 

198 Wie kann diese das Verhalten beeinflussen? 

199  

200  

201  

202  

203  

204  

205  

206  

207  

208  

209  

210  

211  

212  

213  

214  

215  

216  

V: Ähm…ja. In unterschiedlichster Weise, habe ich das hier im Haus schon erlebt, wie 

Alkohol keine große Rolle gespielt hat, fängt an zu trinken, weil er die Sorgen, die er 

aus der Spielhalle rauskommt, fängt er an zu trinken. Genauso umgekehrt. Oder ich 

habe ich eher sogar bei Drogen erlebt. Das jemand gesagt hat, zocken tue ich nur unter 

Amphetamine. Sowas habe ich jetzt schon mehrfach erlebt. Gerade bei Jungen, wo das 

zusammengehört oder auf Crystal Meth…immer so zack zack und man geht in die 

Spielhalle mit den bunten Lichtern und wow, wow, wow. Also das kenne ich und was ich 

auch kenne, ist dann eher auf der großen Ebene, dass es Suchtverlagerung gibt, in beide 

Richtungen. Also wir hatten hier auch schon Alkoholanhängige, bei denen gar keine 

vorher noch kein so großes Problem war. Plötzlich fängt er an zu spielen. Also diese 

Richtung haben wir schon öfters erlebt, dass es hierbei eine Suchtverlagerung gibt. 

Geld ständig. Und so hat sich herausgestellt, der fängt an zu spielen und zu zocken. Was 

Spielsucht diagnostiziert wurde, wo wir plötzlich mitbekommen haben, der hat gar kein 

man enthemmt und dann geht man in die Spielhalle und trinkt. Drogen habe ich…also das 

kommt das Spielen zuerst und dann der Alkohol oder kommt erst der Alkohol und dann ist 

kenne auch Leute, die sagen, ich spiele nur, wenn ich getrunken habe. Also entweder 

durch die Glücksspielsucht bekommen hat verdrängt oder den Ärger, den er hat, wenn er 

sich das beeinflussen kann. Also ich sage mal ein paar Beispiele. Ein Spieler, bei dem 
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217 Andersrum ist dies genauso vorstellbar. Klar. Auf die Frage zurück, müsste man diese 

218 Punkte in der App mit ein kombinieren. 

219 I: Ähm…Wie könnte man eine solche App noch weiterentwickeln? 

220 V: Ja schwierig, dazu kenne ich die App doch etwas zu schlecht. Ich meine, das eine, was 

221 ich bereits mehrfach gesagt habe, ist, glaube ich, so eine Kombination aus App und 

222 ähm…wie sagt man one-to-one Beratung oder ähm, wie heißt das? Ähm… 

223 I: face-to-face 

224 V: Ja genau face-to-face Beratung wäre bestimmt gut… genau. Oder auf den Punkt 

225 „Sprache“ zurück, da vielleicht in verschiedenen Sprachen. Das wäre bestimmt gut, 

226 gerade im Hinblick auf den Migrationshintergrund. 

227  

228  

229  

230  

231  

232  

233  

234  

235 I: Okay perfekt, dann sind wir auch am Ende angekommen und wir sind durch. Dann 

236 bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen für das Interview. 

237 V: Gut okay, alles klar, kein Thema. 

I: Okay und dann noch zu guter Letzt, wie stehen Sie dazu, dass die Soziale Arbeit, 

besonders hier am Beispiel der Suchthilfe, neue Medien wie Smartphones o.ä. einsetzen? 

V: Absolut gut!!! Klar, wie gesagt, die Kollegen im Tagwerk machen dies ja auch schon 
vermehrt und das ist echt erfolgreich. Und das läuft. Find ich gut. Also ich glaube man muss 
sich immer ein bisschen davor hüten zu hohe Erwartungen dran zu setzen, also das ist jetzt 
das große Ding und das wird jetzt das andere ersetzen oder so irgendwas. Das tut es nicht 
…(lacht)…und das sage ich jetzt nicht, weil ich Angst um meinem Job haben, sondern weil 
ich davon überzeugt bin, aber es ist auf jeden Fall eine gute Unterstützung. Klar, logisch!!! 
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11.4 Kategoriensystem 

 

 
Kategorie I: Anwendung 

 

Unterkategorie Definition Beispiel Interviewnachweis 

Nutzergruppe Die App richtet sich an 
Glücksspieler aller 
Altersklasse, welche ein 
Smartphone benutzen. 
Jedoch liegt der Fokus 
vor allem auf der 
jüngeren Generation 

„Also eigentlich gibt es 
keine Altersgruppe…ich 
denke die Leute, die 
hauptsächlich ein 
Smartphone benutzen“ (I1, 
Z. 38-40) 

 
„…das Hauptaugenmerk 
liegt auf …der jüngeren 
Generation bis 30…“ (I2: 
Z:22-28) 

I1: Z. 17-47 
 
I2: Z: 11-28 

 
I3: Z: 9-20 

Sprache Es müssen ausreichend 
Deutschkenntnisse 
vorhanden sein. Eine 
Übersetzung in eine 
südländische Sprache 
(z.B. türkisch) wäre 
sinnvoll. 

…“haben immer wieder 
Klienten…die sich in dem 
sprachlichen Kontext 
schwer tun…“ 

 
„…hierbei vor allem in den 
südländischen Sprachen …“ 
(I2: Z: 37-38) 

I1: Z: 50-59 
 

I2: Z: 30-39 
 
I3: 23-31 

weitere 
Schwierigkeiten 
und Probleme 

Die App könnte bei 
unregelmäßiger 
Nutzung unbrauchbar 
werden. Zudem bedarf 
es einer gewissen 
Grundvoraussetzung an 
Anwendungsverständnis 

„…, dass man sie 
regelmäßig anwendet…“ 
(I2: Z: 49-50 

 

„…nicht so viel mit Handy 
machen, zu 
Anwendungsschwierigkeiten 
kommt…“ (I1: Z: 71) 

I1: Z: 62-71 
 
I2: Z: 48- 55 

 
I3: Z. 34-41 

 
Uneignung der 
App 

Besonders für 
Personen, welche keine 
Berührungspunkte mir 
Smartphones haben 
und wenig 
Selbstdisziplin 
aufweisen, ist die App 
ungeeignet sein. 

„…für Leute, die sowieso 
auf Kriegsfuß mit Technik 
und Smartphones stehen…“ 
(I3. Z.43-44) 

I1: Z. 73-84 

 
 

I2: Z. 57-69 
 

I3: Z. 43-45 
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Kategorie II: Selbstverantwortliches Handeln 
 

Unterkategorie Definition Beispiel Interviewnachweis 

Dateneingabe Der Verlauf kann „Also die App lebt  

 niemand überprüfen natürlich davon, I1: Z. 88-104 
 und dadurch können dass die Leute das  

 die Ergebnisse auch ehrlich I2: Z. 71-83 
 leicht verfälscht beantworten…“(I1:  

 werden Z.102) I3: Z.52-59 

  
„…kann das ja 

 

  niemand  

  überprüfen, was  

  und welche Daten  

  man da eingibt…“  

  (I3: Z.52-53)  

Krankheitseinsicht Eine „…spielt dies eine I1: Z. 109-119 
 Krankheitsansicht eher  

 spielt nur bedingt eine untergeordnete I2. Z. 101-104 
 Rolle bei der App- Rolle“ (I2: Z. 104)  

 Nutzung  I3 Z- 66-68 

Soziales Umfeld Der Vorteil der App „…das auch der 
große Vorteil an 
dieser oder an 
anderen Apps ist, 
dass man eben 
keine Unterstützung 
aus dem sozialen 
Umfeld benötigt, 
sondern das gerade 
nur mit sich alleine 
ausmacht…“ (I3: Z. 
74-76) 

 

 besteht darin, dass sie  

 vollkommen anonym I1: Z. 122-128 
 genutzt werden kann.  

 Sofern das Umfeld I2: Z. 106-111 
 über das  

 problematische I3: Z. 74-76 
 Spielverhalten  

 Bescheid weiß, ist das  

 Einbeziehen dieser  

 weiteren Ressource  

 sicherlich von Vorteil  

Soziale Soziale Hintergründe „…also ich denke,  

Hintergründe spielen nur bedingt dass lässt sich nicht I1: Z.36-141 
 eine Rolle pauschal auf  

  soziale I2: 114-120 
  Hintergründe  

  beziehen…“ (I2: I3: 82-85 
  Z.114-115  

Probleme bei nicht Wenn der Nutzer die „…ich denke,  

regelmäßiger Daten nicht irgendwann ist es I1: 144-148 
Nutzung regelmäßig eingibt, auch dann  

 wird früher oder später demotivierend…“ I2: Z. 123-127 
 die App nicht mehr (I1: Z. 144-146)  

 genutzt und die  I3: Z. 88-91 
 Anwendung erweist   

 sich als nutzlos.   
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Kategorie III: Sicherheit und Datenschutz 
 

Unterkategorie Definition Beispiel Interviewnachweis 

Sicherheit und 

Stigmatisierung 

Bei der App werden 

keinerlei 

persönliche 

„…deswegen würde 

ich behaupten, dass 

sind jetzt keine 

 

I1: Z. 153-175 

 Angaben registriert, schlimmen Daten,  

 sodass auch die 

Gefahr der 

die jetzt auf den 

Servern (…) sind…“ I2: Z. 129-147 

 Stigmatisierung bei (I1: Z.164-165)  

 Verlust oder 

Datenklau sehr 

gering ist. 

„…, dass man so 

wenig private Daten 

wie möglich 

 
I3: Z. 95-102 

  eingeben muss, hält  

  sich die  

  Stigmatisierung  

  auch in Grenzen…“  

  (I2: Z. 139-140)  

Weitergabe der Eine Weitergabe „…also  

I1: Z. 178-185 

I2: Z.151-156 

I3: 106-113 

Daten der Daten ist auf Suchtberater und 
 freiwilliger Basis Therapeuten haben 
 des Nutzers da sicherlich großes 
 möglich und kann Interesse daran…“ 
 hierbei in den (I3: Z. 106-108) 
 Behandlungsverlauf  

 mit aufgenommen  

 werden.  

negative Der fehlende „…noch bisschen  

Auswirkungen der 

Anonymisierung 

persönliche Aspekt, 

aber auch falsche 

was 

persönlicheres…“ 
I1: Z. 187-199 

 Entschlüsse kann 

die Anonymisierung 

der App- 

Anwendung mit sich 

bringe. 

(I1: 196-197) 

„…könnte es 

vorkommen, dass 

durch falsche 

Entschlüsse 

I2: Z. 158-162 

I3: Z. 115 

  gezogen werden…“  

  (I2: Z. 159-160)  

 Bei technischen „…da müsste man  

I1: Z. 202-208 

I2: Z. 165-170 

I3: Z. 118-120 

Technische 

Probleme 

Problemen o.ä., 

kann die App nicht 

genutzt werden, 

halt abwarten, bis 

man wieder was 

eingibt…“ (I3: Z. 
 auch wenn dies 118-19) 
 sich als theoretisch  

 darstellt  
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Kategorie IV: Lebensalltag 
 

Unterkategorie Definition Beispiel Interviewnachweis 

Äußere 

Bedingungen 

Die App benötigt 

keine aktive 

„…die App braucht 

keinen 

Internetzugang…“ 

(I1: Z. 123) 

„…, dass die App 

beispielsweise kein 

Internet benötigt…“ 

(I2: 172-173) 

I1: Z.213-220 

 

 
I2: Z. 171-175 

 

 
I3: Z. 122-125 

 Internetverbindung 
 und ist daher 
 größtenteils 
 unabhängig von 
 äußeren 

 Bedingungen. 

Isolation und Die Chance der „…das bezweifle ich I1: Z. 222-225 

I2: Z. 177-185 

I3: Z. 127-131 

Vereinsamung Isolation oder ehrlich gesagt…“ 
 Vereinsamung (I1: Z. 222) 
 durch die App ist  

 sehr gering.  

Erfolg ohne Ein Erfolg ohne „…klar, ich denke  

I1: Z. 228-237 

I2: Z.188-195 

I3: Z. 134-140 

fachmännische fachmännische darauf ist die App 

Behandlung Behandlung ist auch ein bisschen 
 durch die App aus…“ (I2: Z. 188) 

 möglich. 
„…klar, dass ist 

  möglich!“ (I3: Z. 

  140) 

Einsatz im Es wird empfohlen „…ich denke (…), I1: Z. 240- 257 

I2: Z. 188-195 

I3: Z. 143-150 

Behandlungssetting die App im dass dies möglich, 
 Behandlungssetting aber auch vor allem 
 als ergänzende sinnvoll ist…“ (I2: Z. 
 Maßnahme mit 198-199) 

 einzusetzen.  

Integration der Die „…manche Sachen  

I1: Z. 261-274 

I2: Z. 206-221 

I3: Z. 159-160 

vorgeschlagenen Freizeitaktivitäten kosten was und 
Freizeitaktivitäten in können in den können nicht an 
den Lebensalltag Lebensalltag jedem Ort der Welt 

 integriert werden umgesetzt werden 
 und sind nur und manche 
 bedingt von schon…“ (I1: Z. 
 finanziellen oder 266-267) 
 regionalen  

 Gegebenheiten  

 abhängig.  
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Kategorie V: Erfolgsquote 
 

Unterkategorie Definition Beispiel Interviewnachweis 

Spielsucht und 

digitale Medien 

Es ist sinnvoll bei einer 

Glücksspielproblematik 

auf digitale Geräte 

„…ja es ist 

durchaus 

sinnvoll…“ (I2: Z. 

I1: Z. 278-288 

I2: Z. 224-235 

 zurückzugreifen. 224) I3: Z. 163-176 

kostengünstige Die App ist keine „…ich würde es I1: Z. 291-294 

I2: Z. 238-242 

I3: Z.179-188 

Alternative kostengünstige vielleicht als 
 Alternative, sondern kostengünstige 
 kann eher als Ergänzung 
 Ergänzung angesehen nennen…“ (I2: Z. 

 werden. 241-242) 

Weitergabe der Bei der Weitergabe der „… wäre dies eine I1: Z. 298-300 

Daten an andere 

Institutionen 

Daten an andere 

Institutionen, geht die 

sicherlich eine 

Möglichkeit, 
I2: Z. 246-253 

 Anonymität der App 

verloren. 

andererseits geht 

diese Anonymität, 
I3: Z.192-196 

  vorauf gerade  

  diese App aus ist  

  verloren…“ (I2:  

  249-253)  

Integrieren der Die Integration der „…also ja den I1: Z. 306-315 

I2: Z. 256-265 

I3: Z.199-218 

Alkoholabhängigkeit Alkoholabhängigkeit, Alkoholaspekt 
 würde die App zu noch als weitere 
 komplex und Form in die App 
 unübersichtlich mit einzubringen, 
 machen. denke ich sprengt 
  den Rahmen…“ 

  (I2: Z. 259-260) 

Weiterentwicklung Die App sollte nur „…besonders viel I1: Z. 318-329 

I2: Z. 275-285 

I3: Z. 220-226 

der App bedingt weiterentwickelt mehr erweitern, 
 werden, da diese wollen wir die App 
 bereits sehr komplex allerdings nicht, 
 und ausreichend ist. das sie eh schon 
  relativ komplex…“ 

  (I1: Z. 324-325) 

Einsatz digitaler 
Geräte in der 
Suchthilfe 

Der Einsatz digitaler 
Geräte in der Suchthilfe 
stellt eine gute 
Möglichkeit dar, die 
Behandlung zu 
erweitern. 

„Also ich finde 
das eine total 
gute und sinnvolle 
Erweiterung…“ 
(I1: Z. 333) 

I1: Z. 333-350 

I2: Z. 288-308 

I3: Z. 230-236 

 


