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Glück – Glücksspiel – Glücksspielsucht

Rien ne va plus

Vor fünf Jahren eröffnete das Zentrum 
für Spielsucht und andere Verhaltens-
süchte in Zürich seine Tore. Im nach-
folgenden Beitrag führt Ines Bodmer 
(IB) in das Phänomen des exzessiven 
Spielens ein, und Franz Eidenbenz (FE) 
schildert Praxiserfahrungen und den ak-
tuellen Gesetzesprozess in der Schweiz.

IB. Das Glücksspiel – der Begriff könn-
te eine gelungene PR-Schöpfung der 
Spiel industrie sein. Es müsste ehrlicher-
weise Unglücksspiel heissen, schliess-
lich wird durchschnittlich weit mehr 
verloren als gewonnen. Allein in den 
terrestrischen Casinos der Schweiz und 
den Landeslotterien wurden 2014 in 
der Schweiz rund 200 Franken pro Kopf 
verloren. In dieser Zahl sind die Verlus-
te im Ausland, in Online-Casinos und 
-Sportwetten, bei Gewinnspielen, Bör-
senspekulationen, privaten und illega-
len Spielen nicht mit eingerechnet (1). 
Andere Sprachen sind korrekter. Das 
Englische spricht neutral von «gamble», 
und auf Französisch lautet der Begriff 
«jeu de hasard», was dem veralteten 
deutschen «Hasardspiel» entspräche. 
Was das Glück im zufallsbedingten 
Geldspiel – so die verkürzte Definition 
des Glücksspiels – zu suchen hat, er-
schliesst sich, wenn wir uns die grund-
sätzliche Ähnlichkeit des Glücksspiels 
mit der Wahrsagerei vergegenwärtigen. 
Bei der Wahrsagerei wird das Schicksal 
befragt. Auch das Glücksspiel lässt sich 
als eine solche Frage verstehen: Bin ich 
der Glückliche? Bin ich die Auserwähl-
te? Die Nähe zur Wahrsagerei zeigt sich 
auch in der Doppelbedeutung von Los, 
im Sinne von Schicksal und Lotterielos. 
Der Spieler lässt es aber nicht bei der 
Befragung bewenden, er versucht das 
Schicksal auch zu beeinflussen, zu be-
zwingen. Etwa wenn er auf Rot setzt 
und dann die Roulettekugel beschwört, 
sich dreimal um die eigene Achse dreht 
oder was der Rituale mehr sind. Bei 
Wetten – sei es auf Sportereignisse, sei 
es auf Kursentwicklungen – werden die 
Allmachtsphantasien noch deutlicher. 
Hier wird der Spieler selbst zum Wahr-
sager. Er sagt die Zukunft voraus. Und 
wenn das Orakel tatsächlich eintritt, 
dann führt er das auf seine Kenntnisse 
zurück. Das sich einstellende Hochge-
fühl von Macht und Potenz ist als nar-

zisstische Gratifikation nicht zu unter-
schätzen (2).

Diagnostik
Die offiziellen diagnostischen Manuale 
sind im Begriffe nachzuvollziehen, was 
der Volksmund schon immer wusste, 
nämlich dass das Spielen bis zum finan-
ziellen, beruflichen und sozialen Zusam-
menbruch eine Sucht ist. Der Fachbegriff 
lautete bis vor kurzem «pathologisches 
Spielen» (DSM und ICD). Die Störung 
figurierte neben der pathologischen 
Brandstiftung oder der Kleptomanie un-
ter den Impulskontrollstörungen. 2013 
stellte das DSM-5 erstmals ein nicht 
substanzgebundenes exzessives Verhal-
ten den «klassischen» Süchten gleich. 
Was als Paradigmawechsel betrachtet 
wird, ist nicht wirklich neu: Bereits im 
19. Jahrhundert wurde die Spielsucht 
in einem Atemzug genannt mit Trunk-
sucht und Morphiumsucht. Doch nun 
haben die modernen bildgebenden 
Verfahren der Hirnforschung bestätigt, 
dass das Hirn ganz ähnlich reagiert, 
unabhängig davon, ob eine Belohnung 
durch eine Substanz oder lediglich 
durch ein Verhalten ausgelöst wird. Aus 
der englischen «Gambling Disorder» 
wurde im deutschen DSM-5 «Störung 

durch Glücksspielen». Diese missglück-
te sprachliche Neuschöpfung wird sich 
vermutlich kaum durchsetzen, sodass 
uns die Bezeichnungen Glücksspielsucht 
oder pathologisches Spielen erhalten 
bleiben werden. Es ist zu erwarten, dass 
das auf 2018 terminierte ICD-11 nach-
ziehen und das pathologische Spielen 
ebenfalls den Abhängigkeiten zuordnen 
wird. 

Der pathologische Spieler
Was bringt Menschen dazu, sich und 
seine Nächsten aller Erfahrung zum 
Trotz ins finanzielle Desaster zu trei-
ben? Die Erklärungsansätze fallen je 
nach Schule etwas anders aus, ohne 
sich gegenseitig auszuschliessen. Psy-
choanalytische Ansätze (3) suchen nach 
unbewussten Motiven, um dem unver-
nünftigen Verhalten näherzukommen. 
So können Schuldgefühle – beispiels-
weise als Folge aggressiver Impulse 
oder verbotener Wünsche – den Spieler 
dazu verleiten, unbewusst den Verlust 
herbeizusehnen, um einen unerträgli-
chen inneren Schuldkonflikt in eine mo-
netäre Schuldenlast zu externalisieren 
und dadurch Erleichterung zu erfahren 

(4). Die Kognitionspsychologie betont 
die oben beschriebene Kontrollillusion, 
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das heisst die Überzeugung, gewisse 
Vorgänge kontrollieren zu können, die 
nachweislich nicht beeinflussbar sind; 
die Überschätzung eigener Spielstrate-
gien bzw. die Unterschätzung des Zu-
fallsfaktors; das lustvolle Erinnern von 
Gewinnen und Ausblenden von Ver-
lusten oder die fatale Schlussfolgerung, 
Fast-Gewinne signalisierten den bevor-
stehenden Durchbruch.

Probleme und Chancen bei der  
Behandlung von Glücksspielsüchtigen
FE. Wie bei anderen Süchten sind ab-
hängige Spieler oft erst unter grossem 
Druck bereit, sich ihr Problem einzuge-
stehen und ernsthaft eine Behandlung 
in Betracht zu ziehen. Bis zu diesem 
Zeitpunkt und darüber hinaus glauben 
sie an das Wunder des grossen Ge-
winns. Damit, so meinen sie, wären all 
ihre Probleme gelöst und ihre Schulden 
getilgt. «Chasing the losses» heisst der 
Fachbegriff für das Verhalten, trotz zu-
nehmender Verluste weiterzuspielen, in 
der Hoffnung, diese zum Beispiel dank 
dem Jackpot wieder einzuspielen. Tritt 
ein grosser Gewinn tatsächlich ein, was 
oft den Anfang des pathologischen 
Spielens begründet, entsteht die Über-
zeugung, dieses «Glück» wiederholen 
zu können. 
Für Angehörige und Aussenstehende ist 
dieses irrationale, destruktive Verhalten 
der an sich logisch denkenden und ar-
beitenden Menschen schwer nachvoll-
ziehbar. Für sie steigt der Leidensdruck 
spätestens dann massiv an, wenn es an 
Geld, um die alltäglichen Lebenskosten 
zu begleichen, trotz genügend Einkom-
men fehlt. Im Schnitt sind zehn Perso-
nen im Umfeld eines Spielsüchtigen 
materiell und psychisch betroffen (5). 
Auch wenn pathologische Spieler ihr 
Verhalten bagatellisieren und verheim-
lichen, sind Menschen im Umfeld eine 
entscheidende Ressource, Hilfe von 
aussen in Anspruch zu nehmen. Dem-
entsprechend sind Informationen und 
niederschwellige Beratungsangebote 
für Angehörige eine Chance, Betroffene 
möglichst frühzeitig für eine Behand-
lung zu motivieren. 

Erfahrungen am Zentrum für Spielsucht 
und andere Verhaltenssüchte
Im April 2011 nahm das Zentrum, das 

zur Prävention und Behandlung von 
Glücksspielsucht hauptsächlich durch 
zweckgebundene Gelder durch den 
Kanton Zürich finanziert wird, den Be-
trieb auf. Im Vorfeld wurde ein Konzept 
(6) erarbeitet, das eine Recherche im 
institutionellen, ambulanten und teilsta-
tionären Bereich des Kantons betreffend 
Anfragen zur Problematik beinhaltete. 
Das Resultat von nur rund zwei Dut-
zend Anfragen von Glücksspielsüch-
tigen pro Jahr zeigte, dass die Ziel-
gruppe schwierig zu erreichen ist. Dies 
entspricht auch dem Erkenntnisstand 
aus der Forschung, dass lediglich fünf 
Prozent der exzessiv und pathologisch 
Spielenden ein Behandlungsangebot 
aufsuchen (7). Dementsprechend wur-
de beim Zentrum auf leicht zugängliche 
und zielgruppengerechte Information 
und einen niederschwelligen Zugang 
Wert gelegt (8). Seit 2011 verzeichnete 
das Zentrum eine kontinuierliche Zu-
nahme der Anfragen auf zwischenzeit-
lich über 130 aktive Glücksspielsucht-
fälle. Diese Erfahrung zeigt, dass ein 
spezifisches Angebot für Glücksspiel-
süchtige den Zugang für Betroffene und 
Angehörige erleichtert. Aufgrund der 
Rückmeldungen von Betroffenen ist die 
Kombination von Gruppen- und Einzel- 
bzw. Paar-, Familientherapie besonders 
hilfreich. Vor allem die Gruppentherapie 
ermöglicht es pathologischen Spielern, 
offen über ihr Verhalten zu sprechen 
und ihre Schuld- und Schamgefühle zu 
äussern. Hier können auch Rückfälle 
aufgearbeitet und positive Schritte ge-
meinsam gewürdigt werden. Während 
ein Therapieabbruch ein Prädiktor für 
weitere Rückfälle darstellt, spricht eine 
regelmässige Nutzung der Therapie-
angebote mit regulärem Abschluss für 
einen positiven Verlauf.

Aktuelle Gesetzgebung
Am 11. März 2012 wurde die Verfas-
sungsänderung als Gegenentwurf zur 
zurückgezogenen Volksinitiative «Für 
Geldspiele im Dienste des Gemein-
wohls» angenommen. Das neue Geld-
spielgesetz, welches eine kohärente, 
zweck- und zeitgemässe Regelung des 
Geldspiels in der Schweiz bezweckt, 
wird gegenwärtig im Parlament bera-
ten. Neu werden in der Schweiz auch 
Online-Angebote und kleinere Poker-
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turniere zugelassen. Es ist zu begrüssen, 
dass die Online-Geldspielangebote in 
der Schweiz reguliert werden, da bei 
internationalen Plattformen der Spieler-
schutz ungenügend ist. Leider sind bis 
jetzt keine zweckgebundenen Abgaben 
für Prävention und Behandlung für die 
neuen Angebote vorgesehen, obwohl 
die Kantone verpflichtet sind, in diesem 
Bereich aktiv zu werden. Deshalb wird 
von Fachorganisationen die gesetzli-
che Verankerung für die Finanzierung 
der Leistungserbringung gefordert. 
Aufgrund der Erfahrung im Zentrum 
ist dies ein entscheidender Schritt, um 
die notwendigen Präventions- und Be-
handlungsangebote entsprechend dem 
Bedarf finanzieren zu können. Ziel dabei 
ist, das Unglück oder der Schaden des 
Geldspiels für Betroffene, Angehörige 
und letztlich die Gesellschaft als Ganzes 
zu begrenzen und das «sichere» und 
selbstverantwortliche Spielen zu för-
dern.
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