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ZUSAMMENFASSUNG
Gestörtes Glückspielen ist eine Verhaltenssucht, welche in
der fünften Auflage des diagnostischen und statistischen
Leitfadens psychischer Störungen (DSM-5) neu als Abhän-
gigkeitserkrankung klassifiziert worden ist. Das Internet
erleichtert die Zugänglichkeit zu Glücksspielen, erweitert
das Angebot an Spielmöglichkeiten und führt zu neuen
Herausforderungen in der Prävention [1, 2]. In der folgenden
Übersichtsarbeit werden die unterschiedlichen Eigenschaf-
ten zwischen traditionellen Glücksspielern und Internet-
Glücksspielern sowie die Risikofaktoren zur Entwicklung
einer Glücksspielsucht aufgezeigt. Mögliche Präventionsstra-
tegien und bisherige Behandlungskonzepte mit ihrer Wirk-
samkeit werden vorgestellt. Wir fokussieren uns auf die
Situation in der Schweiz im Hinblick auf die aktuellen politi-
schen Ereignisse mit dem neuen Geldspielgesetz.

ABSTRACT
Problem gambling is a DSM-5-recognized behavioural addiction
of growing concern through the emergence of the Internet
with better availability and accessibility of gambling and a wider
range of game offers. Thus, a new target group is approached
through Online Gambling, which is leading to new issues in the
prevention on problem gambling. In this study we discuss the
differences in characteristics between Online and Offline Gamb-
lers, the risk factors to develop a gambling problem as well as
prevention methods and therapies. This review focuses on the
situation in Switzerland with regard to the actual political occur-
rences and the new law on Online Gambling.

Einleitung
Glücksspiele sind Spiele um Geld, dessen Ergebnisse größtenteils
dem Zufall überlassen sind. Geldgewinne können hierbei durch
die Leistung von vermögenswerten Einsätzen potenziell erlangt
werden [3].

Die Glückspiele in der Schweiz nehmen ihren Ursprung aus
dem römischen Zeitalter [4]. Im Laufe der Zeit sind aus sozialen
und religiösen Gründen immer wieder Verbote gegen Glücksspiele

angeordnet worden, da Glücksspiele schon damals mit Spielexzess
und konsekutiver Verschuldung der Individuen assoziiert waren.
Aus den gleichen Gründen hat die Schweiz im 19. Jahrhundert ein
konstitutionelles Spielverbot ausgesprochen, das aber inkonse-
quent in allen Kantonen ausgeübt wurde. Lotterien und Wetten
konnten je nach kantonal erteilter Bewilligung ausgeübt werden
und mussten Abgaben des Bruttospielertrages an gemeinnützige
Sozialwerke leisten (Lotteriegesetz, 1923). Ebenso konnten
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Geldspielautomaten nach kantonaler Regelung in Form von
Geschicklichkeitsspielen in Restaurants oder Bars angeboten wer-
den [4, 5]. Insgesamt erlebte die Schweiz fünf Volksabstimmun-
gen zur Definition des heutigen Geldspielgesetzes (1920, 1928,
1993, 2012, 2018). Entscheidende Veränderungen sind 1993
zusammen mit der Aufhebung des Spielbankenverbotes erreicht
worden. Grund dafür war die zunehmende finanzielle Lücke der
Sozialversicherungen. Glücksspiele sind seither in Spielbanken
erlaubt, und ihre Gewinne tragen zur Mitfinanzierung der Alters-
und Hinterlassenenversicherung (AHV) sowie der Invalidenversi-
cherung (IV) bei (Spielbankengesetz, 1998). Die Lotterien müssen
weiterhin kantonal geregelte Abgaben an gemeinnützige Sozial-
werke leisten und haben seit 2006 eine interkantonale Vereinba-
rung, welche die Auflagen des Bundesrates einheitlich regelt [5,
6]. Beträchtliche Maßnahmen zum Spielerschutz wurden den
jeweiligen Glücksspiel-Institutionen auferlegt und implementiert.
Diese reichen von Informationsbroschüren bis hin zu Spielsperren.
Die Abgaben der Lotterien fließen unter anderem auch in öffent-
liche Beratungsstellen für Spielsuchterkrankung. Die Eidgenössi-
sche Spielbankenkommission (ESBK) überprüft als
Aufsichtsbehörde des Bundes, ob die Gesetzesauflagen respektiert
werden [7]. Die Lotterien und Spielwetten werden durch die unab-
hängige Kommission Lotterien und Wetten (Comlot) beaufsich-
tigt [5].

Dank der insgesamt eher liberalen Haltung der Schweiz hin-
sichtlich der Glücksspiel-Regulationen erlebten die Glückspiele in
den nächsten Jahrzehnten einen Aufschwung [4, 5]. Insbesondere
mit dem Aufkommen des Internets gewann die Glücksspielbran-
che einen weiteren Marktanteil durch die Ausweitung des Spiel-
angebotes und das Erreichen neuer Zielgruppen [8].

Das Internet bietet für die Spieler nämlich verschiedene „Vor-
teile“,zum Beispiel eine erhöhte Verfügbarkeit und eine verein-
fachte Zugänglichkeit der Spiele. Dadurch kann bequem und
anonym von zu Hause aus gespielt werden, ohne die Öffnungszei-
ten der Spielbanken berücksichtigen zu müssen. Der Zugriff auf
mehrere Spielformen und unterschiedliche Anbieter wird verein-
facht durch das Öffnen von verschiedenen Internetseiten. Die
Gewinnchancen werden durch das Erstellen von mehreren Spie-
lerkonten erhöht, und Geld kann anhand der Kreditkarte einfach
und schnell eingesetzt werden, wobei auch Einsätze mit kleineren
Geldsummen möglich sind, was Experimentierfreudigen mehr
Spielraum lässt [1, 9–11].

Zahlen einer nationalen Prävalenzstudie des Schweizerischen
Bundesamts für Statistik zeigten steigende Zahlen des Glücks-
spielgebrauchs gegenüber den letzten zehn Jahren [12, 13]. Die
Lebenszeitprävalenz, einmal in seinem Leben mit Glücksspielen
gespielt zu haben, stieg in der Schweiz von 60,5 % auf 69,0 % an
(2007 bis 2017), respektive die Jahresprävalenz, innerhalb der
letzten zwölf Monate gespielt zu haben, von 41,9 % auf 55,0 % im
gleichen Zeitraum [12–14]. Bei den jugendlichen Spielern lag die
Jahresprävalenz im 2011 bei 37,5 % [15].

Osiek et al. konnte in zwei Studien zeigen, dass sich die Jahres-
prävalenz für die Spielstörung in der Schweiz sieben Jahre nach
der Aufhebung des Spielbankenverbotes von 0,24 % auf 0,46 %
(1998 bis 2005) beinahe verdoppelte [5, 16, 17]. In den Studien
der ESBK wird ein Rückgang der Prävalenzzahlen für gestörte
Glücksspieler in der Schweiz zwischen 2007 und 2012

beobachtet [14]. Aktuelle Zahlen aus dem Jahr 2017 ergeben
eine Jahresprävalenz für gestörte Spieler von nur 0,2 % mit einer
vergleichsweise höheren Prävalenz in der französisch-sprechen-
den Schweiz [13]. Diese Zahlen zeigen, dass Glücksspiele generell
zwar von einem großen Anteil der Bevölkerung genutzt werden,
was durch das Internet noch vereinfacht wird, nur Wenige jedoch
effektiv eine pathologische Spielstörung entwickeln [18, 19]. Es
gibt jedoch vulnerablere Gruppen, zum Beispiel jugendliche Spie-
ler, welche höhere Prävalenzraten für die Spielstörung aufweisen
(Jahresprävalenz 1,3 % im Jahr 2011 in der Schweiz) [20].

Die sozial schädlichen Auswirkungen der Spielstörung sind
weitreichend und generieren hohe soziale Kosten. Die Spielstö-
rung ist dementsprechend ein wichtiges Thema der öffentlichen
Gesundheit. Betroffen sind sowohl soziale, familiäre, professio-
nelle als auch gesundheitliche Aspekte. Spielassoziierte Schäden
reichen von Lügen, sozialer Isolation, Verschuldung, Betrug, Geld-
wäscherei, Jobverlust, Beziehungsbruch bis hin zu Depression und
Suizid [21]. Somit hat die Spielstörung in der Suchtmedizin an
Bedeutung gewonnen. Diese Entwicklung wurde durch die Auf-
nahme der Spielsucht in das Kapitel der Abhängigkeitserkrankun-
gen im DSM-5 und ihrer neuen Definition als Verhaltenssucht
weiter verstärkt [22].

Das Internet und die Digitalisierung der Glücksspiele bringen
nebst den oben aufgeführten „Vorteilen“ auch negative Aspekte
mit sich. Dies betrifft unter anderem die Konsumentensicherheit.
Beispielsweise sind ausländische Betreiber von Online-Spielen,
welche ihre Spiele in der Schweiz anbieten, nicht an das Schwei-
zer Recht gebunden. Ihre Glücksspiel-Websites legen häufig kei-
nen Schwerpunkt auf Schutzmaßnahmen gegen die
Spielstörung, wie es gesetzlich in der Schweiz vorgeschrieben ist.
Zudem werden aus dem illegalen Online-Geldspielmarkt keine
Abgaben an die Sozialversicherungen (AHV/IV) oder an Projekte
mit gemeinnützigem Zweck geleistet. Diese Gründe waren die
Grundlage zur Abstimmung für das neue Geldspielgesetz vom
10. Juni 2018, das unter anderem eine Errichtung von Zugangs-
sperren gegen illegale Spielanbieter in der Schweiz vorsah und
somit dem Beispiel von 17 weiteren europäischen Staaten folgte.
Neu sollen die Schweizer Spielbanken auch Konzessionen für den
Online-Spielbetrieb erhalten [23].

Diese vorliegende Arbeit versucht anhand von epidemiologi-
schen Daten einen Einblick über Online-Glücksspiele und ihre
Bedeutung in der Schweiz zu geben, insbesondere im Hinblick
auf die aktuellen politischen Ereignisse. Aus Platzgründen
beschränken wir uns auf die Situation in der Schweiz und haben
den Schwerpunkt auf die Risikofaktoren zur Entwicklung einer
Spielstörung gesetzt – einschließlich den Spielereigenschaften
und den psychiatrischen Komorbiditäten. In diesem Zusammen-
hang möchten wir zum Schluss die Präventions- und Therapiean-
gebote in der Schweiz mit ihrer Wirksamkeit vorstellen.

Methode
Der Umfang dieser Übersichtsarbeit erlaubt keine umfassende
Darstellung der gesamten Literatur. Viel eher versuchen wir
anhand von maßgeblichen Studien und epidemiologischen Daten
einen Überblick über die Spielstörung und die aktuelle Situation
in der Schweiz zu gewinnen. Mit der Digitalisierung, und dem
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neuerdings als Verhaltenssucht anerkannten pathologischen
Spielen, stellen sich neue Herausforderungen in der Prävention
der Spielstörung. Mit dem Internet wird eine neue Zielgruppe
von Glücksspielern mit unterschiedlichem Spielverhalten ange-
sprochen. Gestörte Spieler wurden demzufolge nach spielspezifi-
schen, soziodemographischen und persönlichen Eigenschaften
untersucht, um präventive Maßnahmen über Online-Systeme
auch gezielter einsetzen zu können. Zudem fragen wir uns, was
die Risikofaktoren zur Entwicklung einer Glücksspielstörung sind,
und untersuchen die Zusammenhänge zu den häufig beobachte-
ten psychiatrischen Komorbiditäten. Im Anschluss bringen wir
Vorschläge zur Früherkennung und Prävention sowie zu neuen
Online-Therapieverfahren.

Charakteristika
Mit dem Internet ist eine neue Art der Anwendung von Glücks-
spielen aufgetreten, welche eine breitere Zielgruppe von Glücks-
spielern anspricht. Es wird davon ausgegangen, dass die
verschiedenen Spielersubtypen (Online- und Offline-Spieler)
unterschiedliche Bedürfnisse und Eigenschaften besitzen. Inso-
fern ist es von Bedeutung, diese zu kennen, um gezieltere Prä-
ventionsmaßnahmen und neue, den Bedürfnissen angepasste
Interventionen entwickeln und einsetzen zu können. Mehrere
Studien haben Online- und Offline-Spieler verglichen anhand von
soziodemographischen Eigenschaften (Alter, Geschlecht, Arbeits-
status, Bildungsstand, Einkommen, Wohnsituation, Zivilstand
und Herkunft) und versucht, einen Zusammenhang zum gestör-
ten Spielverhalten zu finden. Studien sollten zukünftig im besten
Fall eine Unterteilung der Stichproben in drei Gruppen vorneh-
men: den reinen Internet-Spielern, den reinen Offline-Spielern
und den Spielern, die sowohl offline als auch über das Internet
spielen. Dies war nicht überall der Fall, weswegen sich die Aus-
wertung der Ergebnisse als teilweise schwierig gestaltete.

In der Auswertung der soziodemographischen Eigenschaften
konnte im Vergleich zwischen den drei Gruppen außer dem
Alter und dem Geschlecht kein eindeutiger Trend nachgewiesen
werden. In allen drei Gruppen gab es eine allgemeine Männer-
überzahl, wobei die Frauenbeteiligung unter den Offline-Spie-
lern am höchsten war [2]. Bei den Offline-Spielern war die
Altersverteilung zweigipflig, mit hoher Beteiligung unter den
20- bis 24-Jährigen und 50- bis 64-Jährigen. In den anderen zwei
Gruppen befanden sich die Spieler eher in der mittleren Alters-
klasse [2, 24]. Die drei Gruppen wurden ebenfalls bezüglich der
am häufigsten verwendeten Spielform untersucht. Dies zeigte,
dass die reinen Internet-Spieler häufiger ein gestörtes Spielver-
halten mit Sport- oder Rennwetten aufwiesen und reine Offline-
Spieler eher mit Geldspielautomaten Probleme erlebten [2,
10, 25].

Weitere Untersuchungen zeigten, dass Frauen eher an Geld-
spielautomaten spielten, was die relativ hohe Frauenbeteiligung
im Offline-Bereich erklären könnte [24, 26].

Interessant war, dass die reinen Internet-Spieler eine Minderheit
darstellten [14, 27]. Am häufigsten kamen Spieler vor, die über
beide Spielarten zu spielen pflegten, das heißt sowohl online über
das Internet als auch offline in den landbasierten Spielbanken spiel-
ten [9].

Risikofaktoren
Risikofaktoren, welche zu gestörtem Spielverhalten geführt
haben, sind in verschiedenen Studien untersucht worden. Dazu
zählen vor allem Faktoren, die eine hohe Spielbeteiligung wider-
spiegeln. Beispiele dafür sind eine häufige und regelmäßige Spiel-
teilnahme, die Ausübung mehrerer Spielformen, eine längere
Spieldauer und hohe Geldeinsätze. Das Spielen über beide Spiel-
arten (offline und online) oder der Besitz von mehreren Benutzer-
konten auf Internet-Websites steht ebenfalls in Verbindung mit
einer erhöhten Spielbeteiligung [2, 21, 25, 28].

Einige Spielformen haben ein stärkeres Suchtpotenzial. Bei
Geldspielautomaten sind zum Beispiel das kontinuierliche Spielen
mit hoher Ereignisfrequenz sowie das Phänomen des knappen
Misserfolges bei hohen möglichen Jackpots besonders gefährlich
[24, 29]. Sportwetten werden bei gestörten Internet-Spielern
häufig beobachtet, da diese zu jeglicher Tageszeit betrieben wer-
den können. Besonders risikoreich gilt dabei das Spielen zu spä-
ten Abendstunden [30]. Die Verwendung von Rauschmitteln
während des Spiels bewirkt eine Enthemmung bezüglich Einsatz-
höhe und Verluste und trägt zu einer Kontinuität des Spiels bei
[30]. Auch Aberglaube und irrationale Überzeugungen verstärken
die Spielkontinuität durch das Phänomen des „chasing loss“, das
heißt den Glauben an die Aufholung von generierten Schulden
durch weiteres Spielen [18, 24]. Jugendliche Spieler sind durch
ihr impulsives Verhalten besonders gefährdet für die Entwicklung
einer Spielsucht und gelten als vulnerable Spieler [15, 31].
Komorbide psychiatrische Krankheiten, insbesondere solche, die
eine Impulskontrollstörung oder eine Emotionsregulationsstö-
rung aufweisen, sind ebenfalls häufig im Zusammenhang mit der
Spielstörung beobachtet worden [32–35].

Psychiatrische Komorbiditäten
Substanzabhängigkeit, affektive Störungen, Angststörungen oder
Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung wurden häufig
im Zusammenhang mit der Spielstörung beobachtet [32]. In
sämtlichen Studien versuchte man Zusammenhänge zwischen
den komorbiden psychiatrischen Krankheiten zu finden.

Es gibt beispielsweise Studien, die Ähnlichkeiten zwischen der
Verhaltenssucht und der substanzassoziierten Sucht beschrieben
haben, sowohl in der suchtspezifischen klinischen Ausprägung
(Impulskontrollstörung, Craving, Toleranzentwicklung und Ent-
zugssymptomatik) als auch in der Neurokognition, Neurobiologie,
Genetik und in den Therapieansätzen [33, 36–38]. Diese Erkennt-
nisse führten auch größtenteils zur Aufnahme der Spielstörung in
die Kategorie der „Sucht und zugehörigen Störungen“ im DSM-5
[38]. Die Untersuchung der Hirnaktivierungen mittels funktionaler
Magnetresonanztomographie konnte eine Korrelation zwischen
den Patienten mit Impulskontrollstörungen (Alkoholabhängigkeit,
Spielstörung oder Bipolare Störung) aufweisen. Es zeigte sich in
allen drei Gruppen eine verminderte Aktivierung der Zentren, wel-
che mit der Risiko-Ertrags-Abschätzung und der Verarbeitung von
Belohnungen assoziiert sind [19, 36, 38].

Genetische Veränderungen im dopaminergen System, das in
der Ausprägung der Impulsivität eine wichtige Rolle zu spielen
scheint, wurden bei Patienten mit Bipolarer Störung,
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Substanzabhängigkeit und Spielstörung festgestellt [33, 37].
Auch wurden Zusammenhänge zwischen Persönlichkeitsstörun-
gen mit Emotionsregulationsstörungen und der Entwicklung
einer Spielstörung gesehen [34, 35].

Diese Erkenntnisse sind ein Anfang zur Erklärung eines Zusam-
menhangs zwischen häufig beobachteten psychiatrischen
Komorbiditäten.

Die Theorie einer möglichen Suchtveranlagung in gewissen
Individuen – sei es die Sucht in Bezug auf einer Substanz oder auf
eine repetitive problematische Aktivität – wird insgesamt bekräf-
tigt durch die neurobiologischen und genetischen Untersuchun-
gen [36]. Hierbei scheint eine verminderte Impulskontrolle von
entscheidender Bedeutung zu sein. Es ist dennoch zu erwähnen,
dass der Faktor Umwelt einen sicherlich ebenso hohen Stellenwert
für die tatsächliche Entwicklung und Ausprägung einer Sucht hat.

Im Zusammenhang mit den affektiven Störungen wird disku-
tiert, ob eine negative Stimmungslage zu häufigerem Spielen ver-
leitet, was die häufige komorbide Spielstörung erklären würde
[13, 38]. Anders kann ein Patient mit Spielstörung, als Folge der
damit assoziierten sozial schädlichen Auswirkungen, eine depres-
sive Störung entwickeln. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass ein
exzessives Spielen im Rahmen einer manischen Phase bei einer
Bipolaren Störung nicht als Spielstörung gesehen wird. Wenn ein
Patient beide Grunderkrankungen hat, ist das exzessive Spielen
nicht nur auf eine Phase beschränkt.

Regulationen und Prävention
Die Spielstörung verursacht jährlich erhebliche soziale Kosten,
weswegen präventive Maßnahmen bei dieser Erkrankung beson-
ders wichtig sind [39]. Das Erstellen von Maßnahmen zur Reduk-
tion der schädlichen Folgen eines Suchtverhaltens ist Aufgabe
der öffentlichen Gesundheit. Maßnahmen sollten weitreichend
sein und alle Gesellschaftsschichten erreichen, inklusive die ver-
schiedenen vulnerablen Gruppen.

Der nationale Fachverband „Public Health Schweiz“, der
zuständig ist für die Schaffung von optimalen Rahmenbedingun-
gen zur Gesundheitsförderung, hat sich bisher noch ungenügend
mit der Spielstörung befasst. Die Fachgruppen des „Public Health
Schweiz“ erarbeiten Manifeste mit wissenschaftlichen Daten,
welche sich an Politik, Verwaltung und Behörden richten, und
führen nationale Kampagnen zur Gesundheitsförderung und Prä-
vention durch. Ein Schwerpunkt auf die Spielstörung würde mit
Sicherheit die Prävention weiterhin stärken [40].

In der Primärprävention ist ein allgemeines Screening der
Jugendlichen durch die Hausärzte mit Abdeckung der Suchtmittel
und der Geldspiele wichtig [15, 41]. In der Schweiz gibt es Scree-
ning-Checklisten für Jugendliche, die noch nicht systematisch
durchgeführt werden, sondern eher als Empfehlung gelten. Die
Spielstörung ist auf dieser nationalen Screening-Empfehlung
nicht aufgeführt [42]. Informationen über Glücksspiele müssen in
schulbasierten Präventionsprogramme zusammen mit Informa-
tionen über Tabak und Alkohol integriert werden und ebenfalls
an die Eltern gerichtet sein, um eine Früherkennung von gestör-
tem Spielverhalten zu bezwecken [36, 43]. Auch müssen tiefere
Einkommensklassen und weniger gebildete Personen erreicht
werden, da diese in manchen Studien gefährdeter waren für die

Entwicklung einer Spielstörung [13, 24, 30]. Als weitreichendes
Medium kann das Internet dafür eingesetzt werden. Informative
Popup-Nachrichten auf Glücksspiel-Websites mit einem Internet-
Link zur Durchführung von diagnostischen Selbsttestungen ist
ein vielversprechendes Konzept. Ebenso können sogenannte „res-
ponsible gambling tools“ wie selbst ausgewählte Ausgaben- und
Zeitlimitierungen oder Selbstexklusionsmöglichkeiten auf den
Glücksspielwebsites eingerichtet werden [21, 44]. Diese Internet-
Maßnahmen sind für die fünf konzessionierten Online-Glücks-
spielseiten der Schweiz in Auftrag gegeben worden. Das interkan-
tonale Programm „Spielen ohne Sucht“ benutzt das Internet
ebenfalls zur Informationsausbreitung über die Spielsucht und
hat kürzlich eine Sensibilisierungskampagne lanciert, und zwar
anhand von ironischen Kurzfilmen zum Thema Suchtpotenzial
von Online-Glücksspielen [45].

In der Sekundärprävention hat es bereits verschiedene Versu-
che zur Aufspürung von gestörten Spielern anhand ihres Spielver-
haltens über das Internet gegeben [28, 46]. Solche Verfahren, die
anhand von Spielerdaten Rückschlüsse auf das Spielverhalten zie-
hen und im Anschluss automatische Präventionsnachrichten
generieren können, müssen noch weiterentwickelt werden, da
sie noch gewisse Messfehler enthalten. Zum Beispiel wurde die
Verwendung mehrerer Benutzerkonten auf verschiedenen Websi-
tes in den bisherigen Messungen nicht berücksichtigt [21, 47].

Auch in der Sekundär- und Tertiärprävention ist die Rolle der
Grundversorger entscheidend [48]. Patienten mit einer Spielstö-
rung nehmen in Studien lieber die Hilfe ihres Hausarztes an als
die eines Spezialisten [49]. Viele Hausärzte wissen jedoch oft
nicht, wie man eine Spielsucht diagnostiziert, welche Therapien
dem Patienten angeboten werden können oder wohin sie ihn
überweisen müssen [49, 50]. Ein kurzer effizienter Screening-Fra-
gebogen zur Früherkennung einer beginnenden oder etablierten
Spielstörung muss für die Hausärzte noch hergestellt werden.
Anschließend können Kurzinterventionen durch Hausärzte, wie
Beratungen über Hilfemöglichkeiten oder die Angabe von infor-
mativen Internetseiten, gezielt eingesetzt werden. Diese Kurzin-
terventionen haben sich in Studien als hilfreich erwiesen [51].
Das Bereitstellen von E-Learning-Materialien oder „Helplines“ für
Hausärzte muss noch gewährleistet werden zur Unterstützung
der eigenen Weiterbildung zu diesem Thema [50]. Stationäre
Aufenthalte in therapeutischen Anstalten zählen zur Tertiärprä-
vention und dienen als Rückfallprophylaxe mit transitorischem
Unterbruch des Problemverhaltens [52].

Die Schweiz hat sich schon früh mit staatlichen Regulationen
und Präventionsmaßnahmen befasst. Ein gesetzlich verankertes
Lotterie- und Spielbankenverbot entstand bereits in den 20er-Jah-
ren (1923, 1928). Schon damals waren Geldspielautomaten
grundsätzlich verboten, mit einem Erlaubnisvorbehalt der Kan-
tone, welche Bewilligungen ausstellen konnten [53]. Die Aufhe-
bung des Spielbankenverbotes geschah erst 70 Jahre später
(1998) durch die Errichtung von staatlich geregelten, konzessio-
nierten Spielbanken, die sich verpflichteten, über ein Sozialkon-
zept zu verfügen und Maßnahmen zum Spielerschutz zu
ergreifen. Dies beinhaltete zum Beispiel das Bereitlegen von
Informationsbroschüren über die Spielstörung mit Kontakten zu
Selbsthilfegruppen oder die Ausbildung von Personal zur Früher-
kennung und Betreuung von gestörten Spielern. Glücksspiele
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durften nur in den konzessionierten Spielbanken angeboten wer-
den und unterlagen gesetzlichen Einschränkungen hinsichtlich
des erlaubten Spielangebots, des Höchsteinsatzes und der maxi-
malen Gewinnhöhe. Zudem konnten nun Spielersperrungen gel-
tend gemacht werden bei Spielern mit gestörtem Spielverhalten
oder mit finanziellen Problemen. Aktuell sind in der Schweiz über
50000 Spielsperren in Kraft, mit jährlich über 3000 zusätzlichen
Sperrungen [54]. Es wurde ein Werbeverbot erstellt, und das
gesetzliche Mindestalter wurde auf das 18. Lebensjahr festgelegt.
Internet-Spiele waren damals verboten und wurden vorwiegend
durch ausländische Spielgesellschaften angeboten [4, 6].

Im Jahr 2012 wurde nun ein an das digitale Zeitalter angepass-
tes Geldspielgesetz vom Volk angenommen. Internet-Spiele soll-
ten nun grundsätzlich erlaubt werden, jedoch nur wenn sie durch
konzessionierte Spielbanken mit entsprechender Lizensierung
oder durch Lotteriegesellschaften angeboten werden. Im Juni
2018 wurde über die Umsetzung dieses neuen Geldspielgesetzes
abgestimmt. Ziel war es, den Konsumentenschutz über die
Errichtung von Zugangssperren für nicht bewilligte Online-
Glücksspiele zusätzlich zu stärken und die Abgaben an die Sozial-
versicherungen zu gewährleisten [3, 23].

Seit der Abstimmung gibt es in der Schweiz nun fünf legali-
sierte Online-Kasinos, welche den Spielbanken Baden, Luzern,
Pfäffikon, Davos und Interlaken angehören. Diese unterliegen
ebenfalls der Kontrolle der ESBK, die ihre Sozialkonzepte überprü-
fen. Nach 2–3 Jahren werden über das Internet automatisierte
Berichte nach Altersgruppen erstellt und zur Weiterentwicklung
der Schutzmaßnahmen weiterverwendet.

Im internationalen Vergleich mit ihren deutschsprachigen
Nachbarländern hat die Schweiz trotz höherer Kasinodichte,
höherem Bruttospielertrag pro Einwohnerkopf und einem eher
liberalen System niedrigere Prävalenzzahlen gestörter Spieler
(▶Abb. 1) [6, 13]. Auch die Jahresprävalenz gestörter jugendli-
cher Spieler zeigte sich im Vergleich zu Italien und Deutschland
deutlich niedriger (▶Abb. 2). Insgesamt sind internationale Ver-
gleiche aufgrund methodischer Unterschiede in der Datenerhe-
bung und Datenauswertung jedoch schwierig zu erstellen. Es ist
aber anzunehmen, dass die niedrigen Prävalenzzahlen in der

Schweiz mit den gesetzlich geregelten Regulationen und mit den
frühen Bemühungen in der Spielsuchtprävention zusammenhän-
gen, insbesondere mit der Errichtung von Sozialkonzepten mit
strenger Kontrolle über die ESBK [54].

Hilfesucheverhalten und Therapieangebote
Gestörte Spieler suchen kaum Hilfe für ihre Probleme oder oft
erst sehr spät. Studien zeigen, dass gestörte Spieler erst ca. fünf
Jahre nach dem Auftreten von Problemen eine erste professio-
nelle Hilfe suchen [50]. Die Gründe dafür sind vielfältig und rei-
chen von Antriebslosigkeit, Verleugnung, Glaube an
Selbstheilung und Scham bis zur fehlenden Kenntnis über das
Beratungsangebot. Für gewisse Spieler ist „Zeitmangel“ ein Hin-
dernisgrund, was jedoch eher als Rechtfertigung gewertet wird,
keine Therapie durchführen zu wollen. Andere empfinden es als
eine große Hürde, sich physisch in die Beratungsstellen zu bege-
ben, vermutlich aufgrund der Stigmatisierung der Spielstörung
[39, 55].

Das Angebot an Beratungs- und Behandlungsstellen in der
Schweiz ist vielseitig und beinhaltet allgemeine Suchtberatungs-
stellen, spezifische Glücksspielsuchtfachstellen wie auch eine
Zusammenarbeit mit Schuldenberatungsstellen, welche alle über
die öffentlichen Gelder der kantonalen Lotterieabgaben finanziert
werden [24]. Ambulante Beratungen erfolgen sowohl in privaten
psychiatrischen Praxen als auch in öffentlichen Abhängigkeitser-
krankungszentren mit Kostenübernahme durch die Krankenkas-
sen. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Ärzten,
Pflegepersonal, Sozialarbeitern und Psychologen wird dabei
angestrebt. Gruppentherapien für Angehörige gehören ebenfalls
zum Angebot. Stationäre Aufenthalte mit einer intensiven psy-
chosozialen Betreuung kommen in schwerwiegenden Fällen
in Frage [56]. Eine Pilotstudie aus der Schweiz konnte zeigen,
dass innerhalb von drei Monate stationärer Behandlung eine
bedeutsame Reduktion der psychischen Belastung wie auch eine
Verminderung der kognitiven und emotionalen Involvierung
erreicht werden konnten [57].

Bislang sind die Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel
und die Privatklinik Meiringen die einzigen stationären Behand-
lungsstellen der Spielstörung in der Schweiz [58, 59].

▶Abb. 1 Ländervergleich der risikoreichen und gestörten Spieler
zwischen der Schweiz, Österreich und Deutschland in Jahrespräva-
lenz (in %). Jahresbruttospielertrag pro Kopf der Bevölkerung ab 15
Jahren im 2011: CH 20,5 Euro, AT 17,9 Euro, DE 12,8 Euro [6, 13].

▶Abb. 2 Ländervergleich der Jahresprävalenz gestörter Spieler
unter Jugendlichen (in %) mit Studien aus 2011 [20].
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Nebst den etablierten psychotherapeutischen Verfahren im
face-to-face-Setting gibt es nun auch neue Hifsmöglichkeiten im
Online-Bereich, die darauf abzielen, gestörte Spieler besser zu
erreichen (Telefonkonsultationen über „ Helplines“, E-Bücher zur
Selbsthilfe, Kurzinterventionen über E-Mail oder Chatfunktion).
Diese Hilfeformen sind jederzeit verfügbar, kostengünstig und
bewahren die Anonymität [51, 60, 61]. Bereits erwähnte Online-
Eigentests, welche die Internet-Spieler in Form von Popup-Nach-
richten erreichen, sind vorgesehen als Einstieg in eine Internet-
basierte Kurzintervention über Chat oder E-Mail [49, 62].

Studien zu Online-Einzelsitzungen mit kurzen motivierenden
Gesprächen zeigten signifikante positive Ergebnisse [63, 64]. Sol-
che Betreuer müssen entsprechend ausgebildet werden und soll-
ten über gute Kommunikationsfähigkeiten verfügen bei
ausbleibender nonverbaler Kommunikation über E-Mail-Gesprä-
che. Auch ist ein gutes Zeitmanagement notwendig bei – vergli-
chen mit Gesprächsberatungen – stark reduzierter Anzahl
benutzter Wörter innerhalb der gleichen Zeit [63, 65].

Trotz der Annahme, dass Betroffene mit gestörtem Spielver-
halten vereinfacht über Internet-basierte Interventionen erreicht
werden, sind diese Beratungsformen noch ungenügend
erforscht. Im Unterschied dazu sind die konventionellen ambu-
lanten und stationären Therapieverfahren mit Gesprächsthera-
pien (zum Beispiel kognitive Verhaltenstherapien) besser
evaluiert und präsentieren hinsichtlich des Therapie-Outcomes
gute Ergebnisse zur Behandlung der Spielstörung [36].

Pharmakologische Therapien der Spielstörung sind unzurei-
chend untersucht worden und noch nicht zur Behandlung zuge-
lassen. In Studien zeigten einzig Opioid-Rezeptor-Antagonisten
(Naltrexone, Nalmefene) signifikante Langzeit-Effekte in der
Reduktion der Spielstörung, insbesondere bei starkem Spielver-
langen [36]. Medikamente, welche beim dopaminergen, seroto-
ninergen oder glutamatergen System ansetzen, zeigten
gemischte Resultate und sind noch ungenügend erforscht wor-
den [36].

Diskussion
Der Glücksspielmarkt gewinnt weltweit an Bedeutung aufgrund
des Internets. Aktuell berechnet sich das Marktvolumen der
Online-Spielbanken in der Schweiz bei 10–15 % des Gesamtspie-
lertrages [66, 67]. Die Annahme, dass die Anzahl gestörter Spie-
ler mit der zunehmenden Digitalisierung zunehmen wird, ist
jedoch nicht gänzlich erwiesen. Die Schweiz hat in einer aktuellen
Abstimmung erreicht, dass Regulationen und Präventionsmaß-
nahmen sich dem Wandel der Zeit anpassen und den Konsumen-
tenschutz zur Verhinderung einer Suchtentwicklung weiterhin
gewährleisten. Es scheint in Zukunft wichtig, die Hausärzte in die
Prävention der Glücksspielsucht einzubeziehen und weiter auszu-
bilden. Auch müssen Maßnahmen ergriffen werden, um das vor-
handene therapeutische Angebot den Konsumenten näher zu
bringen, mittels Broschüren oder Internet-Links auf Glücksspiel-
Websites. Online-Glücksspielanbieter müssen sich verpflichten,
mehr Werbung über Online-Hilfen bei Spielstörung mit Einstieg
in eine Therapie zu präsentieren. Auch besteht eine Versorgungs-
lücke für stationäre Therapiezentren mit Spezialisierung auf Ver-
haltenssüchte. Diese sind in der Schweiz noch nicht ausreichend

vorhanden, insbesondere nicht in den französisch- und italie-
nisch-sprechenden Kantonen.
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